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1 Einleitung 
Die Mitwirkung von Seniorinnen und Senioren in politischen Prozessen auf Bezirks- und Landesebene 

hat in Hamburg eine lange Tradition. Gremien wie die bezirklichen Seniorendelegiertenversammlun-

gen, Seniorenbeiräte und der Landes-Seniorenbeirat existierten schon lange bevor das Hamburger 

Seniorenmitwirkungsgesetz im Jahr 2012 erlassen wurde. Mit der gesetzlichen Fixierung sollte das 

Erreichte abgesichert und weitere Verbesserung sowie Modernisierung erzielt werden. Die Erwar-

tungen, die mit dem Gesetz verknüpft waren, sind im Gesetzentwurf festgehalten worden.  

 Die Mitwirkung sollte regelhaft und verbindlich gestaltet werden. In allen Bezirken sollten ein-

heitliche Standards zur Partizipation gelten und die Mitwirkungsrechte sollen insgesamt aus-

gebaut werden.  

 Die Vielfalt der älteren Generation sollte in den Seniorenvertretungen gespiegelt werden.  

 Es sollten mehr Seniorinnen und Senioren für die aktive Teilhabe am politischen, sozialen und 

kulturellen Leben gewonnen werden.  

1.1 Aufgabenverständnis und Fragestellungen 
Dem Evaluationsbericht liegt ein Aufgabenverständnis zugrunde, dass drei Aufgaben fokussiert: 

Strukturen der Mitwirkung transparent machen, Akzeptanz untersuchen und Wirkungen analysieren. 

Maßgeblich für eine Bewertung des Gesetzestextes ist die Frage, ob das Gesetz eine Grundlage dafür 

geschaffen hat, die Ziele in der Praxis der Mitwirkung zu erreichen.  

Strukturen der Mitwirkung transparent machen 

Das Gesetz muss sich in der Praxis der Seniorenvertretungen – Seniorendelegiertenversammlungen, 

Bezirks-Seniorenbeiräte und Landes-Seniorenbeirat – auswirken. Indem die Strukturen der Mitwir-

kung erfasst und dargestellt werden, wird eine empirische Basis geschaffen, auf der die Meinungsbil-

dung zum Gesetz stattfinden kann. Die Gegenstände der Analyse umfassen: 

 die Zusammensetzung (Repräsentation von Alter, Geschlecht, Migrationshintergrund, Senio-

renorganisationen), 

 das Aufgabenverständnis und die Arbeitsweise, 

 die Zusammenarbeit der verschiedenen Gremien zur Seniorenmitwirkung, 

 die Zusammenarbeit mit Verwaltung und Politik auf Bezirks- und Landesebene und 

 die finanzielle und organisatorische Unterstützung durch die Freie und Hansestadt Hamburg. 

Akzeptanz untersuchen 

Ein Gesetz kann nur Wirkung entfalten, wenn es auch umgesetzt wird. Folgende Fragestellungen 

leiten die Analyse: 

 Wird das Gesetz konsequent umgesetzt? 

 Bestehen Unterschiede zwischen den Bezirken? 

 Bestehen Unterschiede zwischen Behörden? 

 In welcher Weise lässt sich die Politik beraten? 

 Wo und bei wem bestehen Vorbehalte? 

 Worin bestehen Gründe der Anwendungsschwierigkeiten? 
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Wirkungen analysieren  

Letztlich zielt die Evaluation darauf ab, einen möglicherweise vorhandenen Optimierungsbedarf zu 

identifizieren und Empfehlungen zu entwickeln, die sowohl eine mögliche Novellierung des Gesetzes-

textes aber auch andere Möglichkeiten zur Erreichung der Ziele betreffen können. Um die Wirkungen 

zu analysieren, werden folgende Fragen geklärt: 

 Sind die Ziele, die mit dem Gesetz intendiert waren, erreicht worden bzw. wird der gesetzliche 

Rahmen von den Akteuren als hilfreich angesehen, um diese Ziele zu erreichen und umzuset-

zen? 

 Hat das Gesetz unerwünschte Wirkungen?  

 Was hat sich verändert und wie bewerten unterschiedliche Akteursgruppen die Veränderun-

gen? 

 Haben sich die Regelungen bewährt? 

1.2 Methodischer Ansatz: Vergleiche 
Methodisch sind Vergleiche ein Mittel, um den engen Fokus empirischer Erhebungen zu weiten und 

so weitere Bewertungsmaßstäbe und Handlungsoptionen in die Analyse einführen zu können.  

Vergleich Vorher-Nachher 

Der Vergleich zwischen der Anordnung des Senats über die Einrichtung von Seniorenvertretungen 

von 1979 mit dem Seniorenmitwirkungsgesetz von 2012 zeigt den Modernisierungsbedarf und trägt 

zur Fragestellung „Was hat sich geändert?“ bei, die für die Erfassung von Wirkungen eine besondere 

Rolle spielt. Sowohl die Anordnung als auch das Gesetz geben dabei nur über die normative Seite 

Auskunft. Die Umsetzung in der Realität wird eher über die qualitativen Interviews erfasst.  

Vergleich mit anderen Seniorenmitwirkungsgesetzen  

Hamburg gehört unter den Bundesländern mit zu den Vorreitern beim Thema Seniorenmitwirkung. 

Das erste Seniorenmitwirkungsgesetz wurde 2006 in Berlin erlassen, 2010 folgte Mecklenburg-

Vorpommern und im Jahr 2012 traten die Seniorenmitwirkungsgesetze in Hamburg und Thüringen in 

Kraft. Zum Teil sind die Paragraphen gleichlautend. Da mit den Mitwirkungsgesetzen aber immer 

auch die vorhandene Praxis der politischen Partizipation der älteren Generation aufgegriffen wird, 

gibt es Unterschiede. Das Hamburger Gesetz hebt sich in verschiedenen Bereichen von den anderen 

Gesetzen ab.  

Der Vergleich zeigt zunächst, wo Hamburg im Vergleich mit den anderen Bundesländern steht. Was 

sind besondere Stärken und Schwerpunkte und was wird in anderen Bundesländern alternativ gere-

gelt. Diese Optionen können im Sinne eines Lernens von anderen in die Überlegungen einer Novellie-

rung einbezogen werden.  

Vergleich mit den Seniorenvertretungen anderer Bundesländer 

Der Vergleich mit anderen Bundesländern dient auch dazu, die Selbstwahrnehmung als Vorreiter der 

Seniorenmitwirkung zu überprüfen. Beim Vergleich mit den Seniorenvertretungen anderer Bundes-

länder kann es nicht um einen umfassenden Vergleich der Aufgaben und Arbeitsweisen gehen. Im 

Fokus steht hierbei vor allem die finanzielle und organisatorische Unterstützung der Landes-

Seniorenbeiräte.  
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Außerdem wird der rechtliche Status der Landessenioren(bei)räte oder Landesseniorenvertretungen 

dargestellt, um für eine Meinungsbildung über eine mögliche Veränderung des Status des Hamburger 

Landes-Seniorenbeirats eine zusätzliche Vergleichsebene bereit zu stellen. 

1.3 Erhebungsmethoden 

1.3.1 Qualitative Interviews mit VertreterInnen verschiedener 

Akteursgruppen 

Erhebungs- und Auswertungsmethodik 

Die Interviews wurden als leitfadengestützte Experteninterviews geführt. Dazu wurde der Leitfaden 

an die spezifischen Beiträge, die die Interviewpartnerinnen und Interviewpartner zum Verständnis 

und zur Einordnung des Seniorenmitwirkungsgesetzes liefern können, angepasst. 

Die Interviews wurden größtenteils face-to-face, zum Teil aber auch telefonisch geführt und aufge-

zeichnet. Anschließend wurden sie in einem ausführlichen, in Teilen wortwörtlichen Protokoll ver-

schriftet. Ein Interviewpartner hat die Fragen schriftlich beantwortet. In der Regel wurde nur eine 

Person interviewt, auf besonderen Wunsch wurden in drei Fällen zwei Personen zugleich befragt. Mit 

der Arbeitsgruppe des Landes-Seniorenbeirats, die Vorschläge zur Novellierung des Gesetzes erarbei-

tet hat, wurde ein Gruppeninterview mit neun Teilnehmern geführt. Die Interviewprotokolle wurden 

in einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring systematisch ausgewertet.  

Tabelle 1: Übersicht über die qualitativen Interviews 

Anzahl Akteursgruppe 

3 Vorsitzende von Seniorendelegiertenversammlungen 

6 Vorsitzende von Bezirks-Seniorenbeiräten 

6 Mitglieder des Landes-Seniorenbeirats 

3 Seniorenorganisation 

4 Seniorenpolitische Sprecherinnen und Sprecher der Parteien1 

4 + 1 Kurzinterview Bezirksämter 

2 Geschäftsstelle 

1 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz 

0 Bezirksversammlungen 

 

  

                                                           
1
 Es wurden alle in der Bürgerschaft vertretenen Parteien mit exakt gleichen Worten um ein Interview gebeten. 

Zusätzlich wurde die ehemalige seniorenpolitische Sprecherin der SPD, die sich seinerzeit sehr für das Gesetz 
eingesetzt hat, zur Entstehung des Gesetzes befragt. 
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1.3.2 Dokumentenanalyse  

In die Analyse des Hamburger Seniorenmitwirkungsgesetzes wurden folgende ergänzende Dokumen-

te einbezogen: 

Tabelle 2: Übersicht Dokumentenanalyse 

Dokumentengruppe Aufgliederung 

Gesetze Hamburger Seniorenmitwirkungsgesetz 

Thüringer Seniorenmitwirkungsgesetz 

Mecklenburg-Vorpommern Seniorenmitwirkungsgesetz 

Berliner Seniorenmitwirkungsgesetz 

Anordnungen,  

Verordnungen, 

Dienstvorschriften 

Anordnung des Senats über die Einrichtung von Seniorenvertretungen 

vom 30.8.1979 in der Fassung vom 5. August 1997 sowie der Fassung 

25. Januar 2011 

Anordnung zur Durchführung des Hamburgischen Seniorenmitwir-

kungsgesetzes 

Dienstvorschrift „Unterstützung des Landes-Seniorenbeirats durch die 

Geschäftsstelle des Landes-Seniorenbeirats gemäß § 12 des Hamburgi-

schen Seniorenmitwirkungsgesetzes vom 30. Oktober 2012 

Fachanweisung zur Unterstützung der Bezirks-Seniorenbeiräte durch 

die Bezirksämter gemäß § 8 des Hamburgischen Seniorenmitwirkungs-

gesetzes vom 30. Oktober 2012 

Hamburgische Verordnung über die Gewährung von Aufwandsent-

schädigungen für die Mitwirkung in einem Hamburger Seniorenbeirat 

nach dem Hamburgischen Seniorenmitwirkungsgesetz (Hamburgische 

Seniorenmitwirkungsverordnung – HmbSenMitwVO) 

Dokumente des  

Landes-Seniorenbeirats 

Protokolle LSB 

Tätigkeitsberichte LSB 

Vorschlag AG Seniorenmitwirkungsgesetz 

Geschäftsordnung 

Dokumente der  

Bezirks-Seniorenbeiräte 

Tätigkeitsberichte der BSBs 

Parlamentsdokumente Berichte 

Kleine Anfragen und Antworten 

Protokolle 
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1.3.3 Datenerhebungen 

Zusätzlich zu den qualitativen Interviews und der Dokumentenanalyse wurden per Desktoprecher-

che, vor allem aber durch Anfrage bei Ämtern, weiterhin folgende Daten erhoben:  

Tabelle 3: Übersicht Datenerhebung 

Gruppe Aufgliederung 

Anonymisierte  

Mitgliederlisten  
Seniorendelegiertenversammlungen 

Bezirks-Seniorenbeiräte 

Landes-Seniorenbeirat 

Budgets  Landes-Seniorenbeirat Hamburg 

Rahmenzuweisung Hamburg  

Landesseniorenrat Thüringen 

Landes-Seniorenbeirat Mecklenburg Vorpommern 

Landesseniorenvertretung Bremen 

Seniorenvertretung Köln 

Seniorenbeirat München 
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2 Das Hamburger Seniorenmitwirkungsgesetz und seine 

Wirkung 

2.1 Entstehung des Gesetzes und Intentionen  
Im Jahr 2006 trat in Berlin das erste Seniorenmitwirkungsgesetz in einem deutschen Bundesland in 

Kraft. 2010 folgte Mecklenburg-Vorpommern. Der Wunsch, mit zu diesen Vorreitern der politischen 

Partizipation älterer Menschen zu gehören, gehört mit zum Hintergrund der Entstehung des Ham-

burger Seniorenmitwirkungsgesetzes. Der Impuls dazu kam vor allem von den DGB-Senioren der 

Stadt. Zur treibenden Kraft wurde dann die seniorenpolitische Sprecherin der SPD Karin Timmer-

mann. Nachdem sie am 9.8.2011 den Antrag in die Bürgerschaft eingebracht hatte, den Senat aufzu-

fordern, ein entsprechendes Gesetz für die Freie und Hansestadt Hamburg vorzulegen, verging nur 

ein gutes Jahr, bis am 24.10.2012 das Hamburgische Seniorenmitwirkungsgesetz verabschiedet wur-

de. Das bemerkenswerte Tempo der Gesetzgebung war nur möglich, weil sich die Parteien trotz eini-

ger Differenzen in Details im Kern einig waren und konstruktiv im Gesundheitsausschuss zusammen 

arbeiteten.  

2.2 Modernisierung der Seniorenmitwirkung durch das Gesetz 

2.2.1 Aktivierung 

Mit dem Gesetz sollte vor allem die schon lange bestehende Praxis der Seniorenmitwirkung in Ham-

burg modernisiert werden, um der „veränderten Lebenswirklichkeit“ Rechnung zu tragen. Alter und 

Altern haben sich seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts sehr verändert. Ältere Menschen 

sind im demografischen Wandel von der Randgruppe zur großen und weiter wachsenden Bevölke-

rungsgruppe geworden. Zugleich sind Seniorinnen und Senioren heute vergleichsweise fitter und 

gesünder, man könnte auch sagen ‚jünger geblieben‘, als früher. Und sie sind im Schnitt besser gebil-

det. Das sind wichtige Voraussetzungen für einen selbstbewusster vorgetragenen Anspruch auf Parti-

zipation. Die Bezirks-Seniorenbeiräte und der Landes-Seniorenbeirat haben im Seniorenmitwirkungs-

gesetz die Funktion der Beratung von Politik und Verwaltung auf Bezirks- und Landesebene erhalten. 

Sie können als Experten in eigener Sache ihre Vorstellungen in die Gestaltung der Rahmenbedingun-

gen in einer älter werdenden Gesellschaft einbringen.  

Dass eine gesetzliche Grundlage für die Tätigkeit der Seniorenbeiräte in den Bezirken und des Lan-

des-Seniorenbeirats geschaffen wurde, drückt Wertschätzung und Anerkennung aus und sollte auch 

ein „Signal an die ältere Bevölkerung“ aussenden, „dass ihre Mitwirkung gewünscht“ sei. Ziel war 

eine größere Mobilisierung von engagierten Personen für die Mitwirkung in Seniorendelegiertenver-

sammlungen und Seniorenbeiräten. 

Unter dem Stichwort der Aktivierung lässt sich auch die Aufgabe, über zeitlich befristete Projekte 

mehr älteren Menschen einen Zugang ins seniorenpolitische Engagement zu ebenen, subsummieren. 

Diese Regelung greift einen Trend zu einer geringeren institutionellen Bindung von Engagierten und 

Bevorzugung eines projektförmigen, zeitlich begrenzten freiwilligen Engagements auf und steht da-

mit zugleich in einem Zusammenhang mit der Intention, die Praxis der Seniorenmitwirkung zu mo-

dernisieren und an eine „veränderte Lebenswirklichkeit“ anzupassen.  
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2.2.2 Vielfalt des Alters spiegeln 

Die Anpassung an eine „veränderte Lebenswirklichkeit“ kommt auch in den Bestimmungen zur Bil-

dung der Seniorendelegiertenversammlungen zum Tragen. Die alte Anordnung des Senats legte den 

Schwerpunkt eindeutig auf Senioreneinrichtungen, Altenwohn- und Pflegeheime, Altenwohnanlagen, 

Altentagesstätten, Rentner- und Pensionärsgemeinschaften. Seniorinnen und Senioren wohnen aber 

ganz überwiegend nicht in Altenheimen und engagieren sich vielfältig. Diese lebendige Vielfalt soll in 

den Seniorendelegiertenversammlungen auch vertreten sein. Deshalb können nach § 4 (2) des Ham-

burger Seniorenmitwirkungsgesetzes alle Gruppen, die sich mit einem regelmäßigen Angebot an 

Senioren richten, eine Delegierte bzw. einen Delegierten benennen. Außerdem wurde auch für priva-

te Freundeskreise, Hausgemeinschaften oder ähnliches die Möglichkeit geschaffen, über eine Unter-

stützerliste mit 20 Unterschriften in die Seniorendelegiertenversammlung einzuziehen. Zur Repräsen-

tation der Vielfalt der Altersgruppe gehört auch, dass im Seniorenmitwirkungsgesetz der Integration 

von Seniorinnen und Senioren mit Migrationshintergrund besondere Aufmerksamkeit gewidmet 

wird. Nach § 3 (2) HmbSenMitwG gilt für Bezirks-Seniorenbeiräte eine Quote von mindestens einer 

Frau und einem Mann mit Migrationshintergrund. Dem Landes-Seniorenbeirat gehören auf Vorschlag 

des Integrationsbeirats ebenfalls ein weibliches und ein männliches Mitglied mit Migrationshinter-

grund an.  

2.2.3 Mitwirkungsrechte erhöhen 

In § 7 des Hamburger Seniorenmitwirkungsgesetzes sind die Rechte der Bezirks-Seniorenbeiräte fest-

gehalten: Sie müssen angehört werden, haben ein Rederecht in den Ausschüssen der Bezirksver-

sammlungen und ein Anrecht auf Auskünfte durch das Bezirksamt. Wenn sie ihrer Beratungspflicht 

nach § 6 (2) HmbSenMitwG nachkommen, muss das Bezirksamt die Vorschläge prüfen und muss dem 

Seniorenbeirat gegenüber begründen, wenn den Vorschlägen nicht entsprochen wird. Mit diesen 

Rechten der Seniorenvertreterinnen und Seniorenvertreter knüpft das Gesetz ebenfalls an die bereits 

vor 2012 geübte Praxis an. Das Rederecht in den Ausschüssen gab es auch schon vorher. Neu ist al-

lerdings, dass es aufgrund der gesetzlichen Verankerung in allen Bezirken gilt.  

2.3 Wirkung des Gesetzes 
Vom Hamburger Seniorenmitwirkungsgesetz sollte ein aktivierender Impuls ausgehen. Durch das 

Gesetz sollten sich mehr Seniorinnen und Senioren ermutigt fühlen, in der Seniorendelegiertenver-

sammlung ihres Bezirks mitzuarbeiten und für den Bezirks- oder Landes-Seniorenbeirat zu kandidie-

ren. Ein wichtiger Aspekt dabei war, dass in den Delegiertenversammlungen die Vielfalt des Alters 

besser repräsentiert sein sollte. Außerdem sollten die Rechte der Seniorenvertreterinnen und Senio-

renvertreter ausgebaut und vor allem einheitlich geregelt werden. Die Beteiligung sollte regelmäßig 

und systematisch erfolgen. Auch mit diesem Ziel war ein aktivierender Impuls verbunden, denn das 

verbriefte Recht auf Anhörung und Rede, sollte der älteren Generation zeigen, dass ihre „Mitwirkung 

gewünscht und ausdrücklich vorgesehen sei und auch von der Verwaltung beachtet werde“. Durch 

die Auseinandersetzung mit den Beiträgen der Seniorinnen und Senioren wird eine Anerkennung und 

Wertschätzung ausgedrückt, die über formelhaften Dank weit hinaus geht und damit auch eine grö-

ßere Wirkung entfalten kann.  
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2.3.1 Aktivierung 

Die Basis der politischen Partizipation von Seniorinnen und Senioren bilden in Hamburg traditionell 

die Seniorendelegiertenversammlungen. Ein Vergleich der Anzahl der Delegierten ist ein wichtiger 

Indikator, um zu überprüfen, ob sich seit dem Inkrafttreten des Gesetzes mehr Seniorinnen und Se-

nioren für die Vertretung ihrer Interessen engagieren als vorher.  

Tabelle 4: Anzahl der Delegierten 2009, 2013 und 2017 

Bezirk Anzahl der Delegierten 

20092 20133 20174 

Mitte 65 76 63 

Altona 51 60 64 

Eimsbüttel 88 68 62 

Nord 86 74 75 

Wandsbek 73 99 96 

Bergedorf 68 70 66 

Harburg 74 67 53 

 505 514 479 

  

Die Übersicht über die Anzahl der Delegierten in den sieben Hamburger Bezirken zeigt, dass es nach 

dem Inkrafttreten des Seniorenmitwirkungsgesetzes einen leichten Effekt der Mobilisierung von Se-

niorinnen und Senioren für die Mitwirkung in den Delegiertenversammlungen gegeben hat. Vor al-

lem in Wandsbek ist es gelungen, dauerhaft eine größere Anzahl zu gewinnen. Auch Altona verzeich-

net einen beträchtlichen Zuwachs. In allen anderen Bezirken ist die Zahl der Delegierten zurückge-

gangen. Den Befragten Seniorenvertreterinnen und -vertretern ist bewusst, dass „da noch mehr pas-

sieren muss". Sie verweisen darauf, dass vier Jahre für eine nachhaltige Aktivierung und Verbreite-

rung des seniorenpolitischen Engagements noch keine lange Zeit sind und sind zuversichtlich, dass 

auch in diesem Fall gilt: "steter Tropfen höhlt den Stein". 

2.3.2 Vielfalt des Alters spiegeln 

Vielfalt der vertretenen Organisationen und Einrichtungen 

Bei den delegierenden Organisationen und Einrichtungen ist eine größere Vielfalt feststellbar. In der 

Praxis war das Spektrum der Delegierten auch schon 2009 erheblich größer, als der Wortlaut der 

Senatsanordnung, die bis zum Inkrafttreten des Seniorenmitwirkungsgesetzes die Bildung der Dele-

giertenversammlung regelte, vermuten lässt. Es nahmen auch Vertreter von Kirchengemeinden, 

Sport-, Bürger- und sonstigen Vereinen teil. Die Organisationen, die 2017 ältere Menschen delegiert 

haben, spiegeln eine noch größere Vielfalt wieder, nun sind z. B. auch Migranten-

selbstorganisationen, Neigungsgruppen der Freizeitgestaltung und Seniortrainer vertreten.  

                                                           
2
 Zahlen nach Antwort auf Schriftliche Kleine Anfrage, 06.03.2012, Drucksache 20/3376, S. 7ff.  

3
 Zahlen nach Antwort auf Schriftliche Kleine Anfrage, 22.03.2013, Drucksache 20/7110, S. 3.  

4
 Angaben der Bezirksämter auf Anfrage.  
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Vielfalt über Quoten 

Die Migrantenquote des Seniorenmitwirkungsgesetzes, die in der Praxis nicht immer leicht umzuset-

zen ist, wie in Kapitel 4.2.3 noch ausgeführt werden wird, wird von verschiedenen Interviewpartnern 

als besonders wirksame Regelung des Gesetzes geschildert. Sie motiviert zum Engagement und 

schafft ein Bewusstsein für den Handlungsbedarf der Kommunalpolitik, der sich aus der steigenden 

Zahl älterer Migrantinnen und Migranten ergibt. Auch die Kombination mit der Geschlechterquote – 

jeweils mindestens ein Mann und eine Frau mit Migrationshintergrund müssen den Bezirks-

Seniorenbeiräten und dem Landes-Seniorenbeirat angehören – wird positiv bewertet. Es ergeben 

sich Zugänge zu Einrichtungen, die vorher nicht möglich waren.  

Die Geschlechterquote – mindestens 40 Prozent der Mitglieder der Seniorenbeiräte müssen Frauen 

oder Männer sein, hätte nur dann einen Einfluss auf die Vielfalt der Beiräte, wenn eines der Ge-

schlechter sehr weitgehend zurückgedrängt werden würde. Das ist aber nicht absehbar. Die Rege-

lung ist ein Beitrag zur Geschlechtergerechtigkeit und war zunächst wegen der starken Stellung von 

Frauen in den Mitwirkungsgremien eher als „Männerquote“ gedacht. Inzwischen sind Männer stär-

ker vertreten und streben auch nach Funktionen. Möglicherweise zieht die Aufwertung des Engage-

ments in den Beiräten das stärkere Streben nach Beteiligung durch Männer nach sich. In der Wahl 

2017 ist in einigen Bezirken die Frauenquote per Wahl nicht erreicht worden.  

Vielfalt über Unterstützerlisten 

Die Vielfalt wird über die Möglichkeit der Unterstützerlisten erhöht. Dieses Mittel ist in den Bezirken 

in einem unterschiedlich starken Maße genutzt worden. Schlusslicht ist Eimsbüttel mit zwei Delegier-

ten, die über eine Unterstützerliste in die Seniorendelegiertenversammlung im Jahr 2013 kamen. 

Angeführt wird die Liste wiederum von Wandsbek und Altona mit 30 bzw. 22 Unterstützerlisten. 

Möglicherweise ist die erfolgreiche Aktivierung von Seniorinnen und Senioren auf eine stärkere Nut-

zung dieses Instrumentes zurückzuführen. Einer der Interviewpartner sieht im Gesetz eine Erleichte-

rung der Bürgerbeteiligung im Sinne der Beteiligung nicht institutionell gebundener älterer Men-

schen. Allerdings bezieht er sich dabei nicht auf die Unterstützerlisten, sondern auf die Zurück-

drängung der „ Organisationen“. „Sie können nur noch eine Person entsenden und nicht mehr zwei“. 

Dadurch entstehen Freiräume für andere. 

Die Unterstützerlisten müssen nicht zwangsläufig für eine größere Vielfalt und eine Durchlässigkeit 

der Strukturen der Seniorenmitwirkung für Personen ohne Anbindung an Parteien, Gewerkschaften 

und Verbände stehen. Im Gegenteil: Unterstützerlisten werden von einigen Organisationen auch 

strategisch genutzt, um über die Anzahl der Delegierten hinaus, die die Organisation entsenden kann, 

in den Delegiertenversammlungen vertreten zu sein (vgl. S. 21 f.).  

Vielfalt durch wachsende Ansprüche 

Eine Wirkung des Seniorenmitwirkungsgesetzes besteht in wachsenden Ansprüchen an die Senioren-

vertreterinnen und Seniorenvertreter. Mit ihrem Anspruch, in allen Belangen, die Senioren betreffen, 

gehört zu werden, wächst nicht nur der Umfang der Aufgaben, sondern auch der Bedarf an fachlicher 

Expertise. Die Fach- und Sachkenntnis in den Gremien wächst zwangsläufig. In anderen Zusammen-

hängen würde man von einem Professionalisierungsdruck sprechen. Dieser Begriff ist aber in Bezug 

auf eine ehrenamtliche Seniorenvertretung unangemessen. 
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2.3.3 Wertschätzung und Wahrnehmung für die Seniorenbeiräte 

Die einvernehmliche Verabschiedung des Seniorenmitwirkungsgesetzes war ein klares Zeichen der 

Wertschätzung der politischen Arbeit der Seniorenvertreterinnen und Seniorenvertreter. Die motiva-

torische Wirkung, die damit einherging, wird insbesondere von Seniorenvertreterinnen und Senio-

renvertretern mit Migrationshintergrund hervorgehoben. Die Kodifizierung wirkt sich über das Zei-

chenhafte hinaus positiv aus. Durch den Zwang, sich mit den Positionen der Senioren auseinander-

setzen zu müssen, können Verwaltung und Politik Erfahrungen mit dieser Art von Bürgerbeteiligung 

sammeln und nehmen Seniorinnen und Senioren zunehmend als kompetente Partner wahr. Ein-

flussmöglichkeiten und Anerkennung wechseln so langsam von der persönlichen zur institutionellen 

Ebene. Die Bezirks-Seniorenbeiräte und der Landes-Seniorenbeirat sind dem Eindruck der Interview-

partner nach heute viel stärker öffentlich bekannt als vor dem Gesetz: In den Bezirken sei dieser Pro-

zess schon weiter vorangekommen als auf der Landesebene, doch auch im Hinblick auf den Landes-

Seniorenbeirat gebe es Fortschritte in der öffentlichen Anerkennung. So hat der Ausschuss für Ge-

sundheit der Bürgerschaft sich zwei Stunden Zeit genommen, um sich mit dem Vorstand des Landes-

Seniorenbeirats über dessen Tätigkeitsbericht auszutauschen. 

Der breiten Öffentlichkeit sind Seniorenbeiräte und ihre Aufgaben noch weniger bekannt als in Politik 

und Verwaltung. Von Seiten der Seniorinnen und Senioren wird darüber berichtet, dass sie nach wie 

vor in der Öffentlichkeitsarbeit auf Hindernisse stoßen, so sei es z. B. schwierig, Seniorenthemen in 

der Presse zu platzieren. Trotzdem hat sich die öffentliche Wahrnehmung auf der Grundlage des 

Seniorenmitwirkungsgesetzes verbessert.  

2.3.4 Mitwirkungsrechte erhöhen  

Nach Einschätzung der befragte Seniorenvertreterinnen und Seniorenvertreter beruht die Wirkung 

des Gesetzes vor allem darauf, dass vorhandene Rechte deutlicher und verbindlicher gefasst wurden. 

Insbesondere Befragte aus Bezirken, in denen das Rederecht in den Ausschüssen erst nach und nach 

durchgesetzt werden konnte, gehen darüber hinaus und weisen auf einen Zuwachs an Rechten hin. 

„Die Teilnahme an den Ausschüssen“ gilt ihnen als „Sprung nach vorne“. 

Die Unterschiede in der Sichtweise, die auf Differenzen in der Handhabung des Rederechts in den 

Ausschüssen beruhen, zeigen sehr deutlich, dass das Ziel einer regelhaften und systematischen Betei-

ligung der Seniorenbeiräte noch nicht erreicht ist. Trotz der einheitlichen gesetzlichen Grundlage gibt 

es weiterhin diverse Ausprägungen in der Praxis zwischen Seniorenbeiräten, Bezirksämtern und Be-

zirksversammlungen.  

Der Landes-Seniorenbeirat kommentierte diese nicht ganz zufriedenstellende Situation dem Gesund-

heitsausschuss der Bürgerschaft gegenüber damit, dass die „Bezirksämter und Bezirksversammlun-

gen mit der neuen durch das Gesetz geschaffenen Struktur konfrontiert worden seien. Anfänglich 

hätten die Seniorenvertreter mit Schwierigkeiten gekämpft, wahrgenommen zu werden, das Gesetz 

durchzusetzen und mit ihrer Arbeit zu beginnen. Mittlerweile klappe die Zusammenarbeit aber ganz 

gut“. Der Tenor lautet: Wir sind auf einem guten Weg.  

Größere Rechte als bisher räumte das Seniorenmitwirkungsgesetz dem Landes-Seniorenbeirat bei 

der Berufung zusätzlicher Mitglieder ein. Wurden diese zuvor vom Präses ausgewählt und ernannt, 

werden sie nun nach § 9 (2) des Seniorenmitwirkungsgesetzes von den Mitgliedern, die von den Be-
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zirks-Seniorenbeiräten in den Landes-Seniorenbeirat gewählt wurden sowie den zwei auf Vorschlag 

des Integrationsbeirats berufenen Mitgliedern unter den Bewerberinnen und Bewerbern ausgewählt. 

Dieser größere Grad an Selbstbestimmung und demokratischer Legitimierung des Gremiums wird in 

den Interviews allerdings nicht von Seiten der Seniorinnen und Senioren, sondern allein von der Ver-

waltungsseite aus zur Sprache gebracht.  

Eine Gesprächspartnerin fasst die Wirkungen des Seniorenmitwirkungsgesetzes für die Arbeit der 

Seniorenbeiräte in die prägnante Formulierung: „Machtposition und Akzeptanz der Seniorinnen und 

Senioren sind durch das Gesetz gestiegen“. 
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3 Das Hamburger Seniorenmitwirkungsgesetz im Ver-

gleich 

3.1 Gesetzliche Regelungen anderer Bundesländer 
Das Berliner Seniorenmitwirkungsgesetz von 2006 wurde weit über die Landesgrenzen hinaus als 

Meilenstein der Partizipation älterer Menschen wahrgenommen und hat zu Gesetzgebungsinitiativen 

in anderen Bundesländern angeregt. Im August 2010 trat in Mecklenburg-Vorpommern ein entspre-

chendes Gesetz in Kraft. In Thüringen hat der Landtag am 3. Mai 2012 das Thüringer Seniorenmitwir-

kungsgesetz verabschiedet, kurz darauf folgte am 24. Oktober 2012 Hamburg. In den übrigen Bun-

desländern gibt es Initiativen zur gesetzlichen Regelung der politischen Vertretung älterer Menschen, 

doch weitere Gesetze sind nicht verabschiedet worden.  

3.1.1 Weite Übereinstimmung zwischen den Gesetzen 

Die vier bestehenden Seniorenmitwirkungsgesetze gleichen sich in vielem bis in den Wortlaut hinein. 

Übereinstimmend wird als Ziel der Gesetze die „aktive Beteiligung der Seniorinnen und Senioren am 

sozialen … und politischen Leben“ angegeben. Die aktive Eigenbeteiligung der Senioren soll ein Altern 

„in Würde und ohne Diskriminierung“ gewährleisten. Keines der Gesetze kommt in der Zielbestim-

mung ohne den Zusatz aus, dass die Mitwirkung von Seniorinnen und Senioren auch dazu dienen soll, 

die „Beziehungen zwischen den Generationen zu verbessern“. 

Für die Zuordnung als Seniorinnen und Senioren im Sinne des Gesetzes wird überall eine Altersgrenze 

von 60 Jahren gesetzt. Die Seniorinnen und Senioren üben ihre Ämter ehrenamtlich, parteipolitisch 

neutral, konfessionell bzw. weltanschaulich ungebunden aus. 

Die Aufgaben des Landesseniorenrates bzw. des Landes-Seniorenbeirats liegen in der Beratung und 

Unterstützung der Landesregierung in allen seniorenpolitischen Fragen. In den Flächenstaaten neh-

men die Landesgremien eine Mittlerstellung sowohl zur kommunalen als auch zur Bundesebene ein. 

Sie sollen Seniorenvertretungen in Städten, Gemeinden und Landkreisen unterstützen und die Inte-

ressenvertretung der Seniorinnen und Senioren auf Bundesebene in der Bundesarbeitsgemeinschaft 

der Landesseniorenvertretungen (BAG LSV e. V.) übernehmen.  

Die Behörden werden zur Unterstützung der Senioren(bei)räte und -vertretungen verpflichtet. Kon-

kret benannt werden die Einrichtung von Geschäftsstellen, auch als Unterstützung mit Personal und 

Räumen gefasst, sowie die Versorgung mit Informationen. In Hamburg existiert zwar eine gut ausge-

stattete Geschäftsstelle, sie wird im Gesetz aber nicht erwähnt. 

Bei den Rechten, die den Seniorenvertretungen zustehen, handelt es sich im Kern um das Recht in 

Angelegenheiten, die Senioren betreffen, gehört zu werden und Stellungnahmen abzugeben. Dazu 

werden in Flächenstaaten und Stadtstaaten unterschiedlich konkrete Formulierungen gewählt. In 

Hamburg und Berlin wird das Rederecht in den Ausschüssen der Bezirksversammlungen bzw. den 

Bezirksverordnetenversammlungen festgelegt und dazu auch Bezug auf den entsprechenden Passus 

im Bezirksverwaltungsgesetz genommen. In den Flächenstaaten, deren Mitwirkungsgesetze keinen 

Durchgriff auf die kommunale Ebene bieten, werden die Rechte auf kommunaler Ebene in einem 

unbestimmten „Kann“-Bereich belassen. Die Anhörung auf Landesebene erfolgt auf der Ebene der 

Landesbehörden und Ämter. Das Berliner Gesetz ist in Hinblick auf die Rechte der Seniorenvertre-
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tung besonders unbestimmt. Sie werden nicht explizit als Rechte genannt. Am weitesten geht das 

Gesetz Mecklenburg-Vorpommerns in der Formulierung der Mitwirkungsrechte: Der Landes-

Seniorenbeirat kann eigene Gesetze vorschlagen.  

3.1.2 Hamburger Besonderheiten 

Die Seniorenmitwirkungsgesetze weisen neben großen Teilen, die übereinstimmen, auch recht un-

terschiedliche Regelungen auf, die auf die jeweiligen gewachsenen Strukturen der Seniorenmitwir-

kung sowie besondere Rahmenbedingungen in den Ländern zurückzuführen sind. Zusätzlich gab auch 

die Auseinandersetzung mit den Mitwirkungsgesetzen und Mitwirkungspraxen anderer Bundesländer 

den Anstoß zur Formulierung von Besonderheiten. 

Drei Ebenen der Seniorenvertretung  

In Hamburg gibt es traditionell eine starke Vertretung von Seniorinnen und Senioren im Bezirk. Die 

Übergänge zwischen Engagement und Gemeinschaftsaktivitäten von Seniorinnen und Senioren zur 

Teilhabe am politischen Leben sind fließend. Zur Teilnahme an den Seniorendelegiertenversammlun-

gen werden alle im Bezirk ansässigen Einrichtungen und Organisationen mit einem Seniorenbezug 

aufgerufen. Die Seniorendelegiertenversammlungen wählen den Bezirks-Seniorenbeirat, der die Inte-

ressen gegenüber dem Bezirksamt und der Bezirksversammlung vertritt, und über die personelle 

Verbindung in den Landes-Seniorenbeirat vermittelt. Diese Dreistufigkeit der Seniorenvertretung ist 

ein Alleinstellungsmerkmal Hamburgs. Die traditionell stark besetzten bezirklichen Delegiertenver-

sammlungen schaffen eine Rückbindung der politischen Interessenvertretung an die Basis der Senio-

rinnen und Senioren, wie sie in keinem anderen Bundesland erreicht wird.  

Repräsentation unterschiedlicher Lebenslagen 

Das Hamburger Seniorenmitwirkungsgesetz stellt in § 3 (2) zur Zusammensetzung der Seniorenver-

tretungen von Seniorinnen und Senioren den Grundsatz der Repräsentation unterschiedlicher Le-

benslagen auf: „Die Zusammensetzung soll hinsichtlich der Erfahrungen, Interessen und Kenntnisse 

der Mitglieder möglichst eine wirkungsvolle Vertretung der Belange der Seniorinnen und Senioren 

gewährleisten.“ Diesem Ziel dienen die Einführung einer Migranten- und einer Geschlechterquote. 

Frauen und Männer müssen in jedem Seniorenbeirat mit jeweils mindestens 40 von Hundert der 

Mitglieder vertreten sein. Jedem Seniorenbeirat müssen mindestens eine Frau und ein Mann mit 

Migrationshintergrund angehören. „Zur „wirkungsvollen Vertretung (…) gehört es auch, die Interes-

sen der älteren Menschen mit Behinderung widerzuspiegeln, um den besonderen Lebenslagen dieser 

Menschen gerecht zu werden“. Die Berücksichtigung von Menschen mit Behinderungen wird aber 

nicht mit einer Quote sanktioniert.  

Insbesondere die Migrantenquote reagiert auf die besonderen Rahmenbedingungen Hamburgs mit 

einem im Vergleich zu den beiden ostdeutschen Flächenstaaten hohen Anteil von älteren Menschen 

mit Migrationshintergrund und nimmt zugleich Erfahrungen mit der Umsetzung des Berliner Senio-

renmitwirkungsgesetzes auf. Bei der Novellierung des Berliner Gesetzes im Jahr 2016 ist wiederum 

der Hamburger Grundsatz der Repräsentation von Vielfalt aufgenommen. Die Seniorenvertretungen 

haben als weitere Aufgabe „anzustreben, dass die Zusammensetzung der bezirklichen Seniorenver-

tretung die Seniorinnen und Senioren in ihrer Gesamtheit widerspiegeln und wichtige gesellschaftli-

che Gruppen in die Arbeit integriert werden“ (§ 4 (2) 8. BerlSenG). 
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Die Unterstützerlisten zur Seniorendelegiertenversammlung sind eine Hamburger Besonderheit: Um 

auch nicht organisierten Seniorinnen und Senioren den Weg in die Delegiertenversammlungen zu 

öffnen und damit die Vielfalt der Lebenslagen vollständiger abbilden zu können, wurde in §4 (2) 

HmbSenMitwG die Regelung getroffen, dass Personen auch über 20 Unterschriften von Seniorinnen 

und Senioren, die im Bezirk wohnen, in die Seniorendelegiertenversammlung entsandt werden kön-

nen.  

Keine Berücksichtigung von Seniorenorganisationen und Wohlfahrtsverbänden im Gesetzes-

text 

Mit Ausnahme Hamburgs werden in allen Seniorenmitwirkungsgesetzen Seniorenorganisationen 

benannt, die bei der Besetzung des Landessenioren(bei)rats zu berücksichtigen sind. In Berlin stellen 

die Seniorenorganisationen 12 von 24 Mitgliedern des Landes-Seniorenbeirats, in Thüringen und 

Mecklenburg-Vorpommern nehmen jeweils zwei Vertreter der Liga der freien Wohlfahrtspflege bera-

tend an den Sitzungen teil. In Thüringen sind Vertreter organisierter Interessen besonders präsent im 

Landesseniorenrat. Neben der LIGA gehören dem Landesseniorenrat auch Vertreter des Landesju-

gendhilfeausschuss, des DGB, des Landessportbunds sowie ein Vertreter des Sozialministeriums an, 

allerdings ohne Stimmrecht.  

Dass im Hamburger Gesetz Seniorenorganisationen und Wohlfahrtsverbände nicht gesondert als 

Berater genannt werden, zeigt ein moderneres Verständnis von Interessenvertretung der älteren 

Generation und Kompetenzen in eigenen Angelegenheiten. Seniorinnen und Senioren brauchen heu-

te keine anwaltschaftliche Vertretung ihrer Interessen durch Verbände, sie vertreten sich selber und 

sie haben als Experten in eigener Sache auch die Kompetenz dazu. Der Ausbau der Partizipations-

möglichkeiten orientiert sich am Ideal der Bürgerkommune. Fachwissen, wie es beispielsweise in 

Wohlfahrtsverbänden aufgebaut wird, wird dabei nicht ausgeschlossen. Die handelnden Akteure in 

Seniorenvertretungen müssen dem Hamburger Verständnis nach notwendigerweise Seniorinnen und 

Senioren sein.  

Aktivierung von Seniorinnen und Senioren durch Projekte 

In § 6 (1) des Hamburger Seniorenmitwirkungsgesetzes wird den Bezirks-Seniorenbeiräten zur Auf-

gabe gemacht, „interessierten Seniorinnen und Senioren zeitlich befristete oder auf einzelne Projekte 

des Bezirks-Seniorenbeirats bezogene Mitarbeit (zu) ermöglichen“. Auch mit der Einführung von Pro-

jektarbeit in die Gesetzgebung zur Seniorenmitwirkung zeigt sich das Hamburger Gesetz als modern. 

In der sozialwissenschaftlichen Forschung wird seit einiger Zeit ein Rückgang der Bindekraft von Insti-

tutionen (Parteien, Kirchen, Verbände) beobachtet. Damit ist kein grundsätzliches Desinteresse an 

gemeinwohlorientierter Arbeit verbunden, sondern nur der Institutionalisierung. Es gibt zumindest 

eine wachsende Bereitschaft projektförmigen Engagements. In diesem Kontext steht die Passage im 

Hamburger Seniorenmitwirkungsgesetz. Projekte werden sonst nur noch im Thüringer Seniorenmit-

wirkungsgesetz genannt. In § 4 (3) HmbSenMitwG heißt es: „Das Land soll die Tätigkeit sowie die 

Projekte der Seniorenbeauftragten und der Seniorenbeiräte durch das für die Sozialpolitik zuständige 

Ministerium im Rahmen einer Projektförderung nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Haus-

haltsmittel fördern.“ 

Rückmeldung über eingebrachte Vorschläge 

Qualitätskriterien der Bürgerbeteiligung werden mit der Regelung aufgegriffen, dass die Behörden 

Vorschläge des Landes-Seniorenbeirats prüfen müssen. Eine Ablehnung muss begründet werden. 
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Dieses Recht auf Rückmeldung zu den eingebrachten Stellungnahmen und Vorschlägen gibt es auch 

in Mecklenburg-Vorpommern.  

3.2 Finanzierung der Seniorenvertretungen in anderen 

Bundesländern 
Die politische Mitwirkung durch Seniorenvertretungen auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen, wird 

als motivierende Anerkennung der geleisteten Arbeit und als förderlich für eine größere Durchset-

zungsfähigkeit von Mitwirkungsansprüchen gegenüber Ämtern und Behörden geschildert. Wohlwol-

lende Förderung drückt sich aber auch in der Finanzierung der Arbeit der Seniorenvertretungen aus. 

Als Vergleich zu Hamburg eigenen sich Länder, die Seniorenmitwirkungsgesetze erlassen haben, so-

wie Stadtstaaten und andere deutsche Millionenstädte.  

Tabelle 5: Finanzielle Förderung der Seniorenmitwirkung im Vergleich 

Land / Stadt Höhe der 
Zuwendung 
2016 

darin enthalten zusätzlich 

Berlin  114.000 € Geschäftsstelle 

Aufwendungen für Öffentlich-

keitsarbeit, Projekte etc. 

2500 € Sitzungsgeld für Lan-

des-Seniorenbeirat 

(20 €/Plenarsitzung) 

Thüringen  249.000 € Geschäftsstelle  

Förderung kommunale Senio-

renbeauftragte und Senioren-

beiräte 

 

Mecklenburg-

Vorpommern 

81.400 € Personal Geschäftsstelle 

Aufwendungen 

keine Förderung der LK SBR 

 

Hamburg 304.000 €  116.000 €: Aufwandsentschädi-

gungen, Fortbildung und Projek-

te der BSBs und des LSB 

188.000 € Personal und Räume 

der Geschäftsstelle 

 

Bremen 12.000 € 

20.000 € 

Aufwendungen 

Personal 

Räume 

Köln 47.000 € 

15.000 € 

 

 

 

Aufwandsentschädigung /  

Sitzungsgelder 

zusätzlich Verfügungsmittel für 

Tagungen etc.  

 

Miete Büro  

Büroausstattung, Verwal-

tungsanbindung der IT, gilt 

auch für Seniorenvertretun-

gen der Bezirke  

München 127.800 € Verwaltungs- und Sachkosten, 

Aufwandsentschädigung 

Geschäftsstelle (Räume und 

drei Vollzeitstellen) 
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Der Vergleich ist nicht einfach, da immer wieder andere Posten enthalten sind oder zusätzlich gezahlt 

werden. Auch sind die Geschäftsstellen unterschiedlich besetzt sowohl was die Anzahl und die Quali-

fikation des Personals betrifft als auch was Miete und Ausstattung betrifft. Die Übersicht lässt trotz-

dem erkennen, das Hamburg seine Bezirks-Seniorenbeiräte und den Landes-Seniorenbeirat ver-

gleichsweise großzügig fördert.  

3.3 Der rechtliche Status von Landesseniorenvertretungen bzw. 

Landes-Senioren(bei)räten  
Der Hamburgische Landes-Seniorenbeirat ist ein Zusammenschluss von Personen, die sich gemein-

sam für die im Hamburgischen Seniorenmitwirkungsgesetz formulierten Ziele einsetzen. Da der Lan-

des-Seniorenbeirat keine juristische Person ist, nimmt er nicht am Rechtsverkehr teil und kann auch 

nicht Empfänger von Zuwendungen sein. Die verfügbaren Haushaltsmittel sind daher von der Ge-

schäftsstelle als Dienststelle der zuständigen Behörde zu verwalten. Bevor Ausgaben getätigt wer-

den, wird deren Finanzierungsfähigkeit von der Geschäftsstelle geprüft und bestätigt. Aufträge erteilt 

die Geschäftsstelle auf Veranlassung des Landes-Seniorenbeirats. 

Die mangelnde Rechtsfähigkeit wird von den interviewten Seniorenvertreterinnen und Seniorenver-

tretern zum Teil als Manko begriffen. Bei dieser Einschätzung stehen weniger die Auswirkungen der 

mangelnden Rechtfähigkeit auf die Arbeit des Landes-Seniorenbeirats im Mittelpunkt, als das Emp-

finden, ohne den Status der juristischen Person nicht voll anerkannt zu sein. Mit den Worten „uns 

gibt es eigentlich gar nicht“ fasste ein Gesprächspartner seinen Unmut über den aktuellen Status 

zusammen.  

Ein Vergleich der Rechtsform der Seniorenvertretungen der Bundesländer (Tabelle 6, S. 21) zeigt, 

dass tatsächlich nur in Hamburg, Bremen und dem Saarland der Landes-Seniorenbeirat bzw. die Lan-

desseniorenvertretung keine juristische Person ist und direkt an die Verwaltung angebunden ist. In 

Berlin und Thüringen haben bis vor kurzem die jeweiligen Landesseniorenvertretungen, die als Verein 

organisiert sind bzw. waren, als Träger des Landes-Seniorenbeirats bzw. Landesseniorenrats fungiert. 

Träger sind mittlerweile in Berlin eine gGmbH unter dem Dach des Paritäters und in Thüringen ein 

Trägerverein. In allen andern Bundesländern sind die Landesseniorenvertretungen, Landessenioren-

beiräte oder Landesseniorenräte eingetragene Vereine.  

Der Status als eingetragener Verein drückt eine höhere Unabhängigkeit vom Land aus. Auswirkungen 

auf die Arbeitsweise der Seniorenvertretungen und ihre Durchsetzungsfähigkeit gegenüber Behörden 

und Ämtern sind nicht feststellbar. 
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Tabelle 6: Rechtsstatus der Seniorenvertretungen auf Landesebene 

Bundesland Titel Rechtlicher 
 Status 

Mitglieder des e. V. 

Baden-
Württemberg 

Landesseniorenrat Baden-
Württemberg e. V. 

e. V. Kreisseniorenbeiräte e. V. 
Verbände 

Bayern Landesseniorenvertretung Bay-
ern e. V.  

e. V. Kommunale Seniorenvertretungen 

Berlin Landesseniorenvertretung e. V. 
Landes-Seniorenbeirat Berlin 

gGmbH fun-
giert als 
Träger 

Seniorenvertretungen der Bezirke, 
Vorsitzende der bezirklichen Senio-
renvertretungen und diverse Ver-
bände 

Brandenburg Seniorenrat des Landes Bran-
denburg e. V. 

e. V. Kreisseniorenbeiräte 
Verbände  

Bremen Landesseniorenvertretung 
Bremen 

keine juristi-
sche Person 

 

Hamburg Landes-Seniorenbeirat Ham-
burg 

keine juristi-
sche Person 

 

Hessen Landesseniorenvertretung Hes-
sen e. V. 

e. V. Seniorenvertretungen von Ge-
meinden, Städten und Landkreisen 

Mecklenburg-
Vorpommern 

Landes-Seniorenbeirat Meck-
lenburg-Vorpommern e. V. 

e. V. Gewählte aus den Kreissenioren-
beiräten, Ehrenmitglieder, Förder-
mitglieder 

Niedersachsen Landesseniorenrat Niedersach-
sen e. V. 

e. V. Seniorenvertretungen der Städte, 
Gemeinden, Samtgemeinden, 
Landkreise und der Region Hanno-
ver 

Nordrhein-
Westfalen 

Landesseniorenvertretung 
NRW e. V. 

e. V. kommunale Seniorenvertretungen, 
Ehrenmitglieder 

Rheinland-Pfalz Landesseniorenvertretung 
Rheinland-Pfalz e. V. 

e. V. Örtliche und regionale Senioren-
vertretungen 

Saarland Landes-Seniorenbeirat des 
Saarlandes 

keine juristi-
sche Person 

 

Sachsen Landesseniorenbeirat  
 

keine juristi-
sche Person 
 

24 - 27 Mitglieder, Verbands- und 
Interessenvertreter 

 Landesseniorenvertretung für 
Sachsen e. V. 

e. V. Seniorenvertretungen der Städte, 
Gemeinden und Kreise, 12 natürli-
che Personen als Mitglieder, Ehren- 
und Fördermitglieder 

Sachsen-Anhalt Landesseniorenvertretung 
Sachsen-Anhalt e. V. 

e. V. Seniorenvertretungen der kreis-
freien Städte und Landkreise, 
Gruppen und natürliche Personen 

Schleswig-
Holstein 

Landesseniorenrat Schleswig-
Holstein e. V. 

e. V. online keine Informationen zu Mit-
gliedern oder Satzung  

Thüringen Landesseniorenrat Thüringen Keine juristi-
sche Person.  
Trägerverein 
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4 Seniorenmitwirkung im Bezirk 

4.1 Seniorendelegiertenversammlung 

4.1.1  Bildung der Delegiertenversammlung 

Nach § 2 (2) HmbSenMitwG können Gruppen oder Organisationen, in denen sich Seniorinnen und 

Senioren engagieren und die sich mit einem regelmäßigen Angebot an Seniorinnen und Senioren in 

einem Bezirk wenden, eine Delegierte oder einen Delegierten für die Seniorendelegiertenversamm-

lung benennen. Weiterhin sind Seniorinnen und Senioren, die von mindestens 20 weiteren Seniorin-

nen und Senioren mit Hauptwohnung im betreffenden Bezirk schriftlich unterstützt werden, Dele-

gierte. Die Zusammensetzung der Seniorendelegiertenversammlung gestaltet sich bezirksabhängig 

sehr unterschiedlich. In einigen Bezirken dominieren Vertreterinnen und Vertreter von großen Orga-

nisationen und Verbänden, in anderen ist die Zusammensetzung der Delegierten gemischter, weniger 

politisch gefärbt und es gibt vermehrt Personen, die über die Unterstützerliste delegiert wurden.  

Da das Gesetz die entsendeberechtigten Organisationen und Gruppen sehr weit fasst, sahen sich die 

zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bezirksämter vor die Frage gestellt, welche Orga-

nisationen berechtigt sind, eine Delegierte oder einen Delegierten zu entsenden und welche nicht. 

Bislang werden meist alle Organisationen und Gruppen zugelassen, die sich auf den Aufruf des Be-

zirksamtes hin melden. In den geführten Interviews wird mehrmals angesprochen, dass partei- oder 

verbandspolitische Orientierungen möglicherweise stärker vertreten sind, als es nach dem Gesetz, 

dass auf Neutralität und eine Öffnung zielt, sein sollte. Große Organisationen wie Parteien, Verbände 

und Gewerkschaften können die Möglichkeit nutzen, sowohl über eine spezielle Senioren-

„Abteilung“ als auch über die Partei oder den Verband als Ganzes und auch über mehrere Ortsgrup-

pen im Bezirk und zusätzlich als bezirksübergreifende Organisation Vertreter zu entsenden. Diese 

Möglichkeiten zur „Stimmenkumulierung“ in der Seniorendelegiertenversammlung, die nicht im Sin-

ne des Gesetzes sind, werden gelegentlich genutzt.  

Wohnsitzprinzip 

Dass die Delegierten mit ihrer Hauptwohnung im Bezirk gemeldet sein müssen, wird in einigen Inter-

views als problematisch geschildert. Bezirksgrenzen sind für die Ausgestaltung von Engagement nicht 

zwingend. Manch einer engagiert sich nicht in dem Bezirk, in dem er oder sie wohnt, sondern da, wo 

er früher einmal gewohnt hat, wo er Freunde hat oder wo er einen Verein gefunden hat, dessen Aus-

richtung es in seiner Nähe gar nicht gibt. Auch bei großem Engagement können nach dem Wortlaut 

des Gesetzes in solchen Fällen die Betreffenden nicht für die Seniorendelegiertenversammlung vor-

geschlagen werden.  

Unterstützerlisten 

Die Möglichkeit der Unterstützerliste wird von den Akteuren kontrovers diskutiert. Entgegen den 

Befürchtungen im Vorfeld hat sich durch die Unterstützerlisten keine Vertretung extremer Organisa-

tionen in der Seniorendelegiertenversammlung ergeben. Da auch große Organisationen nur eine 

Delegierte oder einen Delegierten entsenden können, werden die Unterstützerlisten z.T. dazu ge-

nutzt, indirekt weitere Personen aus der Organisation zu delegieren. So wird z. B. in der hlz – Zeit-

schrift der GEW Hamburg (Ausgabe 12/2012, S. 61) explizit darauf aufmerksam gemacht, dass die 

Unterstützerlisten die Möglichkeit bieten, die Präsenz der Gewerkschaften in den Seniorendelegier-
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tenversammlungen zu verstärken. Unterstützerlisten werden zum Zwecke der Durchsetzungsfähig-

keit von Organisationspositionen instrumentalisiert. Dazu waren sie aber nicht gedacht. Weiterhin 

wird als problematisch empfunden, dass unterstützende Personen auf mehreren Listen unterschrei-

ben dürfen. So gab es z. B. in Altona den Fall, dass sich eine Gruppe von Personen gegenseitig unter-

stützt hat, die zudem einer Organisation angehören. Diese wird nun als überrepräsentiert empfun-

den wird. Es ist daher in den Interviews von allen Seiten die Forderung erhoben worden, dass jede 

Person nur auf einer Unterstützerliste unterschreiben darf und dies auch vom zuständigen Bezirks-

amt geprüft wird. Zudem wäre klarzustellen und zu prüfen, dass die Unterstützerliste für Privatper-

sonen gedacht ist und nicht von Organisationen zur Entsendung weiterer Mitglieder genutzt werden 

darf.  

Parteipolitische Neutralität 

Die Vorsitzenden und Delegierten werden nicht immer als parteipolitisch neutral wahrgenommen. 

Für diese Wahrnehmung sind vor allem Absprachen und die strategische Nutzung von Unterstützer-

listen im Vorfeld der Wahlen ausschlaggebend. Vertreterinnen von Parteien, Gewerkschaften und 

großen Verbänden neigen dazu, dieses Verhalten für legitim zu halten, da es sich im Rahmen der 

üblichen politischen Praxis bewegt, möglichst viel Einfluss auf Besetzungen von Positionen zu neh-

men. Es ist auch nicht verboten, sich so zu verhalten. Wenn allerdings, wie in einigen Fällen gesche-

hen, die Namen der Delegierten im Vorfeld veröffentlicht werden, ist eine Grenze überschritten. Da 

die in Parteien, Gewerkschaften und großen Verbänden organisierten Seniorinnen und Senioren auf 

die Namenslisten reagieren und ihr Vorgehen darauf abstimmen können, können sie ihre Vorteile 

noch ausbauen. Dies sollte eigentlich durch die Zurückhaltung der Listen unterbunden werden, um 

gerechte Bedingungen in allen Bezirken zu schaffen.  

Wahl 

Bei der konstituierenden Sitzung der Seniorendelegiertenversammlung leiten die hauptamtlichen 

Bezirksamtsvertreterinnen und -vertreter die Sitzung bis mindestens zur Wahl der Vorsitzenden. 

Während die Organisation und Ausrichtung der Sitzungen in einigen Bezirken problemlos verläuft, 

gibt es in anderen immer noch Unklarheiten darüber, wer die Wahl ausrichtet und wer sie leitet. 

4.1.2 Arbeit und Selbstverständnis  

Die breite Basis der Seniorenarbeit, welche durch die Seniorendelegiertenversammlung gesichert 

werden soll, ist eine Hamburger Besonderheit. Der Seniorendelegiertenversammlung obliegt nach § 

5 (2) HmbSenMitwG in ihrer ersten Sitzung die Wahl von elf Mitgliedern aus ihren Reihen für den 

Bezirks-Seniorenbeirat. Darüber hinaus legt das Gesetz fest, dass die Seniorendelegiertenversamm-

lung mindestens zweimal im Jahr zusammentritt. Die oder der Vorsitzende hat zudem das Recht, an 

den Bezirks-Seniorenbeiratssitzungen teilzunehmen, dort Fragen zu stellen und die Beiratsmitglieder 

zu beraten (§ 5 (3) HmbSenMitwG).  

Ziffer 3.3 der Anordnung des Senats über die Einrichtung von Seniorenvertretungen5 regelte, dass die 

Seniorendelegiertenversammlung den jährlichen Rechenschaftsbericht des Bezirks-Seniorenbeirats 

entgegen nimmt und darüber eine Aussprache durchführt. Weiterhin konnte die Seniorendelegier-

                                                           
5
 Fassung vom 5. August 1997 (Amtl. Anzeiger S. 1865), zuletzt geändert am 25. Januar 2011 (Amtl. Anzeiger S. 

149), (durchgeschriebene, nicht amtliche, ab 1. Februar 2011 geltende Fassung) 
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tenversammlung dem Bezirks-Seniorenbeirat Aufträge und Empfehlungen für seine Arbeit erteilen. In 

§ 4 HmbSenMitwG wird die Aufgabe der Aussprache über den Tätigkeitsbericht (der aktuell im zwei-

jährigen Turnus vom Bezirks-Seniorenbeirat vorzulegen ist) nicht mehr erwähnt und auch die Option 

der Auftrags- und Empfehlungserteilung von Seiten der Seniorendelegiertenversammlung an den 

Bezirks-Seniorenbeirat ist nicht mehr verankert. Hingegen wird in § 4 (7) HmbSenMitwG geregelt, 

dass der Bezirks-Seniorenbeirat gemeinsam mit dem Bezirksamt dem Vorstand die Einberufung der 

Seniorendelegiertenversammlung vorschlagen kann, wenn dadurch Seniorinnen und Senioren an 

Planungen und Vorhaben, die ihre Interessen berühren, angemessen beteiligt werden können. Mit 

dieser Vorgabe soll die Bedeutung der Seniorendelegiertenversammlung gestärkt werden. So wäre z. 

B. eine Beteiligung angemessen, wenn ein neues seniorenpolitisches Leitbild im Bezirk erarbeitet 

werden würde. Es stellt sich im Rahmen der Evaluation die Frage, ob diese Möglichkeit des Einbezugs 

von Kompetenzen der Seniorendelegierten durch den Bezirks-Seniorenbeirat überhaupt genutzt 

wird. Auch erscheint der Wegfall der Inhalte von Ziffer 3.3 auf den ersten Blick als eine Minderung 

der aktivierenden Funktion der Seniorendelegiertenversammlung bezüglich der Arbeit des Bezirks-

Seniorenbeirats. Die Möglichkeit des Seniorenmitwirkungsgesetzes nach § 4 (7), die Erfahrungen und 

Kompetenzen der Seniorendelegierten in die Arbeit der Bezirks-Seniorenbeiräte einzubeziehen, 

scheint kaum bis gar nicht genutzt zu werden. Auch die Option, Mitglieder der Seniorendelegierten-

versammlung in den Fachgruppen des Landes-Seniorenbeirats mitarbeiten zu lassen, wird nicht im-

mer positiv bewertet. Der Informationsfluss und Austausch zwischen der Seniorendelegiertenver-

sammlung und dem Bezirks- sowie Landes-Seniorenbeirat erscheint an diesen Stellen gehemmt. Über 

die konkrete Funktion und Arbeitsweise der Seniorendelegiertenversammlung werden im Gesetz 

keine weiteren Ausführungen gemacht. Die fehlende Konkretisierung spiegelt sich in den nachfol-

gend anhand der erhobenen Daten beschriebenen, differenten Aufgaben- und Rollenverständnissen 

wieder. 

Die Aktivitäten der Seniorendelegiertenversammlung gestalten sich in den jeweiligen Bezirken sehr 

unterschiedlich und sind geprägt durch das spezifische Engagement der Vorsitzenden oder des Vor-

sitzenden sowie einzelner Delegierter. Die Vorsitzenden bemängeln z.T. ein fehlendes Interesse von 

Seiten der Delegierten, die Informationen konsumieren wollen, aber kein darüber hinausgehendes 

Engagement zeigen.  

Die Zusammenarbeit von Bezirksamt und Seniorendelegiertenversammlung gestaltet sich anschlie-

ßend nicht besonders eng. Die Anzahl der abgehaltenen Sitzungen variiert in der Regel zwischen zwei 

und drei Mal pro Jahr – aber auch ein oder vier Mal pro Jahr kamen vor. Die inhaltliche Spannbreite 

reicht von Wahlveranstaltungen auf denen z. B. die Kandidierenden für die Bundestagswahlen ihre 

Programme präsentieren, Informationsveranstaltungen mit eingeladenen Referenten und Diskussio-

nen (u. a. zu Themen wie rechtliche Betreuung alleinstehender Menschen, alternative Wohnformen, 

Digitalisierung oder Rentenentwicklung), bis hin zu örtlichen Aktionen, bei denen ältere Bürgerinnen 

und Bürger in der Öffentlichkeit angesprochen werden. Während einige Vorsitzende die Sitzungen 

eher als Informationsplattform sehen, versuchen andere, ihnen einen beteiligenden, aktivierenden 

und zur Selbsttätigkeit motivierenden Charakter zu verleihen.  

Obwohl die im Gegensatz zum Bezirks-Seniorenbeirat zahlenmäßig größere Seniorendelegiertenver-

sammlung ihre Belange theoretisch aufgrund der breiten Wissensbasis gut vertreten und durch den 

Vorsitz nach außen kommunizieren könnte, erfolgt dies nur in geringem Maße. So könnte die inhaltli-

che Arbeit der Seniorendelegierten, die sich meist an lebensweltlichen Themen orientieren, stärker 
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auf die politische Ebene abzielen. Dies ist in dem Sinne zu verstehen, dass die Ergebnisse der inhaltli-

chen Befassung mit seniorenspezifischen Themen während der Sitzungen nach außen getragen wer-

den, um Anstöße für eine weiterführende Bearbeitung und Auseinandersetzung zu liefern. So könnte 

z. B. ein Beschluss ergehen, der an den Bezirks-Seniorenbeirat gereicht wird, damit dieser ihn weiter-

bearbeitet, konkretisiert und entsprechend bei den Akteuren der Verwaltung, Politik oder Medien 

platziert. Um eine Effektivitätssteigerung der Arbeit der Seniorendelegiertenversammlung auf politi-

scher Ebene zu generieren, ist einerseits ein gesteigertes Engagement der oder des Vorsitzenden 

unabdingbar, andererseits müssen die Delegierten aber auch aktiv vom Landes- und Bezirks-

Seniorenbeirat in deren Arbeit einbezogen werden. Da das Gesetz nicht per se politische sowie sozia-

le Aktivitäten der Seniorendelegiertenversammlung anregt, herrscht bei der Ausführung eine starke 

Abhängigkeit vom persönlichen Interesse und Engagement vor.  

4.1.3 Öffentliche Wahrnehmung  

In Kooperation mit der Lokalpresse wird im Vorfeld der Sitzungen versucht, auf die Termine und 

Themen der Seniorendelegiertenversammlung hinzuweisen, jedoch haben die Delegierten mit dem 

Umstand zu kämpfen, dass die Medien seniorenpolitische Themen nicht als besonders attraktiv er-

achten und so seniorenrelevante Inhalte und Termine z.T. zu spät oder gar nicht veröffentlicht wer-

den bzw. die Formulierungen nicht unbedingt als förderlich für die Zielgruppenerreichung betrachtet 

werden. In einigen Bezirken bestehen aber auch gute Kontakte zu Lokaljournalisten. Es wurden Arti-

kel über die Seniorendelegiertenversammlung veröffentlicht und vor der Wahl Interviews inklusive 

Fotos von Kandidaten publiziert. Es bestehen auch von Seiten der Verwaltung durchaus Bestrebun-

gen, die Seniorendelegiertenversammlung in der Öffentlichkeit bekannter zu machen. Die öffentliche 

Wahrnehmung und Reichweite erscheinen jedoch trotzdem noch zu gering, was sich daran zeigt, 

dass die Rückläufe zur Benennung von Delegierten durch die angeschriebenen Organisationen und 

Gruppen im Durchschnitt unter 50 % liegen und sich die Anzahl der Delegierten im Vergleich zur ver-

gangenen Amtszeit 2013 - 2017 sogar um 37 Personen verringert hat. Von Seiten der Verwaltung 

wird angemerkt, dass sich in den Organisationen und Einrichtungen eine Ansprechpartnerin oder ein 

Ansprechpartner finden müssten, die oder der die Anliegen der Seniorenvertretungen weiter trägt – 

denn oft mangelt es an einem Zuständigkeitsgefühl und so entfällt die Benennung einer Delegierten 

oder eines Delegierten.  

Um darüber hinaus eine möglichst effektive Arbeit der Seniorendelegiertenversammlung gewährleis-

ten zu können, sollte bereits im Vorfeld der Benennung von Delegierten eine verständliche Erläute-

rung der Aufgaben (auch des Vorsitzes) und eine transparente Darstellung der Pflichten und des Zeit-

aufwandes für die Ausübung des Ehrenamtes als Seniorendelegierte oder Seniorendelegierter erfol-

gen. Dadurch könnte der teilweise beschriebenen Problematik von fehlendem Engagement bzgl. 

aktiver Aufgabenübernahme, Überforderung und Abwesenheit bei den Sitzungen frühzeitig entge-

gengewirkt werden. 

Eine Profilschärfung der Seniorendelegiertenversammlung erscheint als sinnvoll, um das Gremium 

gegenüber der Öffentlichkeit vom Bezirks-Seniorenbeirat abzugrenzen und in seiner Eigenständigkeit 

darzustellen. Eine verstärkte öffentliche Darstellung der Seniorendelegiertenversammlung, um über 

ihre Funktionen und Ziele aufzuklären, könnte auch einen größeren Zulauf von Gästen zu den Sitzun-

gen mit sich bringen, wodurch die älteren Bürgerinnen und Bürger eine Plattform für ihre Belange 

hätten – welche wiederum vom Vorsitz an den Bezirks-Seniorenbeirat weitergetragen werden wür-
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den. Diese Mittlerfunktion der Seniorendelegiertenversammlung erscheint bislang nicht ausge-

schöpft. Mit der Aufwertung der Arbeit der Seniorendelegierten, die auch eine im Gesetz vorgesehe-

ne Aufwandsentschädigung für den Vorsitz beinhalten müsste, könnte auf lange Sicht auch ein er-

höhter Zulauf bei den Bewerbungen generiert werden.  

4.1.4 Zusammensetzung  

Es ist nach Einführung des Seniorenmitwirkungsgesetzes eine Steigerung der Anzahl an Seniorende-

legierten um neun Personen im Vergleich zur Amtszeit ab 2009 festzustellen. 2013 wurden den Be-

zirksämtern 514 Delegierte gemeldet, davon nutzten 90 Personen die Möglichkeit der Unterstützer-

liste. 2017 gehören den Seniorendelegiertenversammlungen der Bezirke insgesamt 479 Mitglieder 

an, wovon 79 die Unterstützerliste nutzen. Als Entwicklung lassen sich die Verringerung der Delegier-

tenanzahl um 35 Personen von der ersten zur zweiten Amtszeit mit dem Gesetz feststellen sowie der 

Rückgang der Nutzung der Unterstützerliste als eine Option, um ohne organisationalen Bezug in die 

Seniorendelegiertenversammlung zu gelangen.  

Tabelle 7: Delegiertenversammlungen 2009, 2013 und 2017: Anzahl der Mitglieder und Unterstützerlisten 

Bezirk 20096 20137 davon UL 20178 davon UL 

Mitte 65 76 5 
 

63 1 

Altona 51 60 22 
 

64 15 

Eimsbüttel 88 68 2 
 

62 15 

Nord 86 74 15 
 

75 10 

Wandsbek 73 99 30 
 

96 19 

Bergedorf 68 70 5 
 

66 14 

Harburg 74 67 11 53 5 

Summe 505 514 90 479 79 

 

In Hamburg-Mitte gibt es aktuell 63 Delegierte und nur eine Person kam über die Unterstützerliste in 

die Seniorendelegiertenversammlung. Im Vergleich zur ersten Amtszeit ist die Delegiertenanzahl 

damit um 13 Personen gesunken und vier Personen weniger haben sich per Unterstützerliste aufge-

stellt. In Hamburg-Mitte lässt sich eine Häufung von Delegierten aus denselben Dachorganisationen 

feststellen – jedoch aus verschiedenen Ortsverbänden: 2013 sind zwölf Delegierte über die SPD AG 

60plus Ortsverbände, sieben über CDU Ortsverbände und zehn durch Seniorentreffs der AWO ent-

sandt worden. 2017 sind jeweils 10 Seniorendelegierte über SPD und CDU Ortsverbände und 11 Mit-

glieder über die AWO Seniorentreffs entsandt worden.  

In Altona erhöht sich die Anzahl an entsendeten Delegierten seit 2009 kontinuierlich von 51 auf 60 

(2013) und 64 (2017). Per Unterstützerliste ließen sich 2013 22 Personen und 2017 nur noch 15 Per-

sonen benennen. Die Anzahl von 20 Unterschriften wird im Bezirk z. T. als noch zu hoch empfunden, 

da gerade die nicht organisierten engagierten Personen Probleme damit haben, 20 Personen über 60 

                                                           
6
 Zahlen nach Antwort auf Schriftliche Kleine Anfrage, 06.03.2012, Drucksache 20/3376, S. 7ff. 

7
 Zahlen nach Antwort auf Schriftliche Kleine Anfrage, 22.03.2013, Drucksache 20/7110, S. 3. 

8
 Angaben der Bezirksämter auf Anfrage. 
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Jahre und wohnhaft im jeweiligen Bezirk als Unterstützende ausfindig zu machen. Zudem prüft die 

Verwaltung erst nach Ablauf der Wahlzeit (sechs Wochen vor Ende der Amtszeit) die Unterstützerlis-

ten und bei eventuell auftretenden – jedoch im Vorfeld vermeidbaren Fehlern – müssen die potenzi-

ellen Delegierten dann doch ausgeschlossen werden. 

In Eimsbüttel gibt es 62 Delegierte, obwohl das Bezirksamt 180 Organisationen und Gruppen ange-

schrieben hat. Von den 62 Delegierten nutzten 15 Personen die Unterstützerliste. In dieser Legisla-

turperiode wurde der Fall bekannt, dass sich die Mitglieder einer Partei gegenseitig unterstützt und 

so ihre Delegiertenzahl erhöht haben. Die Zusammensetzung der Seniorendelegiertenversammlung 

erscheint hier zunehmend homogener und Experten, wie z. B. in den vergangenen Amtszeiten Perso-

nen mit juristischem oder medizinischem Hintergrund, scheinen mit ihrer Expertise zu fehlen. Zu-

nehmend würden sich politisch unerfahrene Personen delegieren lassen. 

In Hamburg-Nord gibt es im Vergleich zur Amtszeit vor dem Gesetz ab 2009 zu der aktuellen ab 2017 

eine Verringerung der Anzahl der Seniorendelegierten um elf Personen, von 86 auf 75. 2013 kamen 

15 Personen über die Unterstützerliste in die Seniorendelegiertenversammlung, 2017 nur noch zehn.  

In Wandsbek gibt es in der neuen Amtszeit ab 2017 96 Delegierte. Von ihnen kamen 19 über die 

Unterstützerliste. In der vorherigen Amtszeit gab es hingegen 99 Delegierte, davon sogar 30 per 

Unterstützerliste. Von der Verwaltungsseite her wird die Anzahl der nötigen Unterstützerunterschrif-

ten daher auf keinen Fall angehoben werden, da dies für den Einbezug von nicht organisierten Bürge-

rinnen und Bürgern als hemmend empfunden wird. Bezüglich der sich häufenden Vertretung von 

Organisationen lässt sich feststellen, dass sich die Anzahl von SPD-Mitgliedern aus Ortsverbänden 

von vier auf zehn erhöht hat, die der CDU-Mitglieder hingegen nur von vier auf fünf. Die AWO war 

2013 mit drei Delegierten vertreten, 2017 mit fünf. 

In Bergedorf gibt es in der aktuellen Amtszeit 66 Delegierte, wovon sich 14 Personen über die Unter-

stützerliste aufstellen ließen. In der ersten Amtszeit gab es 70 Delegierte, davon fünf Personen über 

Unterstützerlisten. Derzeit sind neun Vertreter und Vertreterinnen der AWO, sechs der SPD und vier 

der CDU in der Seniorendelegiertenversammlung des Bezirks vertreten.  

In Harburg hat sich die Delegiertenanzahl von 67 auf 53 im Vergleich der ersten zur zweiten Amtszeit 

mit dem Seniorenmitwirkungsgesetz verringert. Die Anzahl der Personen mit Unterstützerliste ver-

ringerte sich von elf auf fünf. 

Quote für Migrantinnen und Migranten 

Die Mobilisierung von Migrantinnen und Migranten als Mitglieder für die Seniorendelegiertenver-

sammlung fällt in den Bezirken überwiegend schwer. Als Gründe werden vermutet, dass den Migran-

tinnen und Migranten die Gremien-Strukturen zu fremd sind und insbesondere Frauen mit Migrati-

onshintergrund schwer zu erreichen sind.  

Ältere Menschen mit Behinderung 

§ 3 (2) HmbSenMitwG setzt fest, dass bei der Zusammensetzung der Beiräte auch die Interessen der 

älteren Menschen mit Behinderung widergespiegelt werden sollen, um deren besonderen Lebensla-

gen gerecht zu werden. Aus der Kleinen Anfrage 20/7989 der CDU vom 14.05.2013 (Frage 10) ist zu 

entnehmen, dass an der konstituierenden Sitzung der Seniorendelegiertenversammlung in Hamburg-

Mitte und Altona Menschen mit Hörbehinderungen wie auch Sehbehinderung teilgenommen haben 
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und deren aktive Teilnahme durch die Anwesenheit einer Begleitperson bzw. Gebärdensprachdol-

metscher ermöglicht wurde. Auch in der laufenden Amtsperiode ist eine Lösung gefunden worden, 

um die Unterstützung eines gehörlosen Beiratsmitglieds durch einen Gebärdensprachdolmetscher zu 

finanzieren9.  

Mindestalter von 60 Jahren 

Die Anhebung des Mindestalters auf 60 Jahre brachte keine Probleme mit sich und wird eingehalten, 

wie eine Prüfung der Übersicht der Seniorendelegierten ergab. Es besteht eher die Überlegung, ob 

eine Anhebung auf 65 Jahre nicht zweckmäßiger wäre, da dies eher mit dem Ende der Erwerbstätig-

keit korreliert und man heutzutage mit 60 Jahren noch nicht der gesellschaftlichen Vorstellung eines 

Seniors entspricht. Die Altersgrenze von 60 Jahren wird auch in den Seniorenmitwirkungsgesetzen 

der Länder Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen gesetzt.  

Wohnsitzregelung 

Die Wohnsitzregelung wird ambivalent betrachtet: In einigen Bezirken bereitet sie keine Schwierig-

keiten und wird als sinnvoll angesehen. In anderen Bezirken herrscht Unverständnis, da sich Perso-

nen gerne als Delegierte beworben und engagiert hätten, die ihren Lebensmittelpunkt hier haben, 

jedoch in einem anderen Bezirk wohnen. Zu diesem haben sie jedoch keinen sozialen Bezug und 

möchten sich daher nicht politisch dort engagieren. In solchen Fällen geht das personelle Potenzial 

dieser Bürgerinnen und Bürger verloren. Eine Öffnung der Seniorendelegiertenversammlung für Per-

sonen, die in anderen Bezirken wohnen, wenn sie nachweisen können, dass ihr sozialer Lebensmit-

telpunkt sich dort befindet, wo sie sich bewerben, würde das Engagement und die Kompetenzen 

dieser Personen würdigen und für die Arbeit der Seniorenvertretungen nutzbar machen. 

4.2 Bezirks-Seniorenbeiräte 

4.2.1 Aufgaben 

Die zwei Hauptaufgaben der Bezirks-Seniorenbeiräte sind laut Gesetz die aktive Förderung der "Teil-

habe und Mitwirkung der Senioren im Sinne von § 1, insbesondere durch Vertretung der Interessen 

der älteren Generation in der Öffentlichkeit und bei der Verwaltung" (§ 6 (1) HmbSenMitwG) sowie 

die Unterstützung und Beratung der Bezirksversammlung und des Bezirksamts in allen seniorenrele-

vanten Belangen (§ 6 (2) HmbSenMitwG). Um diese Aufgaben zu erfüllen, koordinieren die Bezirks-

Seniorenbeiräte ihre Arbeit bei monatlich stattfindenden nichtöffentlichen Plenumssitzungen. Die 

Vorstände treffen sich zusätzlich ein weiteres Mal entweder am Tag der Plenumssitzung oder zu ei-

nem anderen Termin. In einigen Bezirken finden die Plenumssitzungen gelegentlich, mitunter auch 

regelmäßig wie in Harburg, in Wohn- und Pflegeeinrichtungen statt. An den Plenumssitzungen neh-

men die jeweiligen Vorsitzenden der Seniorendelegiertenversammlung und in den meisten Fällen 

auch eine Vertretung des Bezirksamts teil. Die Sitzungen dienen zum einen dem Informationsaus-

tausch zu Ergebnissen aus den Fachgruppen des Landes-Seniorenbeirats und Bezirksausschüssen, 

zum anderen der Beratung zu aktuellen seniorenrelevanten Themen z. B. aus anderen Gremien, an 

denen Bezirks-Seniorenbeiratsmitglieder beteiligt sind. 

                                                           
9
 Es wäre wünschenswert, wenn eine grundsätzliche Regelung für die Finanzierung und Bereitstellung solcher 

Inklusion unterstützender Dienstleistungen gefunden würde.  



Hamburger Seniorenmitwirkungsgesetz: Evaluationsbericht 

 

 29 

Nach anfänglichen Schwierigkeiten, vor allem bei der Ausübung des Rederechts, funktioniert die poli-

tische Interessensvertretung in den Ausschüssen der Bezirksversammlungen zunehmend besser. Die 

Bezirks-Seniorenbeiräte sind in fast allen Gremien der Bezirksversammlungen mit bis zu zwei Beirä-

ten vertreten. Ausgenommen davon ist in den meisten Fällen der Jugendhilfeausschuss. Die Anwe-

senheit der Seniorenbeiräte war außer in Wandsbek auch im nichtöffentlichen Teil der Ausschusssit-

zungen unproblematisch, sofern eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben wurde. War das 

Fazit der Bezirks-Seniorenbeiräte zu ihrer Arbeit in den Ausschüssen nach den ersten zwei Jahren 

noch recht verhalten, hat sich die Akzeptanz der Fraktionen in der zweiten Hälfte der Amtsperiode 

deutlich verbessert. Dennoch wünschen sich Beiratsmitglieder aus einigen Bezirken „schon im Vor-

feld von Abgeordneten stärker in den Meinungsbildungsprozess (bei Seniorenthemen) eingebunden 

[zu] werden“ (BSB Bericht Eimsbüttel 2017). 

Die Ausübung des Rederechts gestaltet sich in den Bezirken teilweise sehr unterschiedlich. Während 

zum Beispiel in Harburg die Seniorenbeiräte zu allen Themen Stellung nehmen können, wird die Pas-

sage "sofern Belange der älteren Generation und des Zusammenlebens der Generationen berührt 

sind" (§ 7 (1) HmbSenMitwG) andernorts streng ausgelegt. In Wandsbek verweigerten Ausschussvor-

sitzende den Seniorenbeiräten die Ausübung ihres Rederechts sogar zu seniorenrelevanten Themen, 

was nach Meinung der Vorsitzenden des Beirats auch daran lag, wie sich Beiratsmitglieder einbrach-

ten. In einigen Bezirken müssen Redebeiträge vorab angemeldet werden und dürfen nur zu senioren-

spezifischen Punkten der Tagesordnung vorgetragen werden. Folglich können die Seniorenbeiräte zu 

Themen, die sich im Laufe der Diskussionen im Ausschuss ergeben, keine Stellung nehmen, auch 

wenn sich seniorenrelevante Themen ergeben. In diesem Punkt wiedersprechen sich § 7 (3) des Se-

niorenmitwirkungsgesetzes und § 14 (3) (4) des Bezirksverwaltungsgesetzes, welches hier einer An-

passung oder Klarstellung bedarf. Es sollte deutlicher formuliert werden, welchen Status ein Bezirks-

Seniorenbeirat in einem Ausschuss hat: "Ist es ein sachkundiger Bürger oder in seiner Rolle doch et-

was zwischen Bürger und gewähltem Politiker?" 

Als weiteres Manko wurde das fehlende Antragsrecht empfunden. Diese Auffassung teilt auch ein 

Mitglied der Hamburger Bürgerschaft: "Momentan haben sie Anspruch auf Anhörung und wenn sie 

Stellung beziehen, muss das Bezirksamt eine Antwort geben. Aber eine rechtliche Regelung des Re-

de- und Antragsrechts wäre notwendig, um die Partizipation zu fördern, da dann die Ausschussmit-

glieder sich mit dem Antrag befassen und eine Entscheidung herbei führen – denn eine Stellungnah-

me kann zur Kenntnis genommen werden und dann in der Ablage landen." Eine Ausnahme bildet der 

Bezirk Mitte, wo der Bezirks-Seniorenbeirat drei Anträge direkt in der Bezirksversammlung stellte, da 

der Vorsitzende gute Beziehungen zu Mitgliedern der Bezirksversammlung pflegt.  

Zusätzlich zu ihrer Gremienarbeit sind die Seniorenbeiräte zum Teil in zahlreichen weiteren Gremien 

und Beiräten vertreten, wie das Beispiel der Bezirks-Seniorenbeiräte in Harburg zeigt: regionale 

Stadtteilbeiräte, AG Haus- und Wohnbeiräte, Pflegekonferenz, Gesundheitskonferenz, AG Altenhilfe, 

Behinderten AG, Demenznetz Harburg und besonders auch in dem Harburger Integrationsrat (BSB 

Bericht Harburg 2017). Immer wieder erwähnten die Beiräte „Präsenz ist alles“, wenn etwas bewirkt 

werden soll. Daraus ergeben sich eine hohe Arbeitsbelastung und Kosten für zusätzliche Reisewege 

für einzelne Aktive in den Seniorenbeiräten, die nur ansatzweise von der Aufwandsentschädigung in 

Höhe des Gegenwertes von fünf 9-Uhr-Tageskarten abgedeckt werden. Die Mitglieder des Vorstands 

der Bezirks-Seniorenbeiräte erhalten eine Aufwandsentschädigung im Gegenwert einer HVV-

Seniorenkarte im Abonnement, die Vorsitzenden bekommen darüber hinaus auch eine Aufwands-
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entschädigung in Höhe von 40 € monatlich. Die Forderung eines Vorsitzenden nach einer höheren 

Aufwandsentschädigung, mindestens in Höhe von sieben Tageskarten, ist daher unverständlich und 

lässt vermuten, dass die Praxis der Aufwandsentschädigung nicht in allen Bezirken regelkonform 

gehandhabt wird oder dem Vorsitzenden die tatsächliche Entsprechung seiner Entschädigung nicht 

bekannt ist.  

Neben der Gremienarbeit beraten die Bezirks-Seniorenbeiräte aktiv die Bezirksämter und Fachämter 

in allen Angelegenheiten, die Senioren anbelangen. Die Beiräte machen aktiv von ihrem Auskunfts-

recht Gebrauch und erhalten eine Antwort der zuständigen Behörde. Das führt aber nicht immer 

dazu, dass die erhoffte Veränderung eintritt, da es sich lediglich um ein Auskunftsrecht handelt. Zent-

rale Themen sind in allen Bezirken Maßnahmen zur Verkehrssicherheit und Barrierefreiheit, Wohnen 

im Alter und Pflege. Zu diesem Zweck machten die Beiräte Verbesserungsvorschläge, wo es Bedarf 

gibt, den Bezirk beispielsweise in Form von Fußgängerquerungen, Ampeln oder abgesenkten Bord-

steinen seniorengerechter zu gestalten. Im Bereich der Pflege forderten die Seniorinnen und Senio-

ren den Senat auf, die Wohn-Pflege-Aufsichten nicht zu zentralisieren. Die Durchsetzungsmöglichkei-

ten wurden von den Beiräten als „im Kleinen ganz gut, wenn es größer wird eher wenig“ einge-

schätzt. Auch wenn Vorhaben wie die Änderung der HVV-Seniorenkarte abgelehnt oder nicht beach-

tet werden, behalten die Seniorenbeiräte ihnen wichtige Themen im Auge und versuchen zu einem 

späteren Zeitpunkt erneut eine Lösung voranzubringen. 

In keinem der Bezirke machten die Beiräte von der Möglichkeit Gebrauch, interessierten Seniorinnen 

und Senioren „eine zeitlich befristete oder auf einzelne Projekte des Bezirks-Seniorenbeirats bezoge-

ne Mitarbeit zu ermöglichen“ (§ 6 (1) HmbSenMitwG). Vielen der Befragten war dieses Mittel der 

Aktivierung der bezirklichen Seniorinnen und Senioren sogar gänzlich unbekannt. Die Bezirks-

Seniorenbeiräte gaben an, über keine finanziellen oder zeitlichen Kapazitäten zu verfügen, um weite-

re Projekte außerhalb der bereits bestehenden Arbeitsgruppen durchzuführen. Dafür gab es von 

Seiten der Seniorinnen und Senioren aber auch keine Nachfrage, denn „die Arbeit über den engen 

Kreis der Aktiven zu öffnen ist furchtbar schwer“, wie eine Seniorenvertreterin betont. 

4.2.2 Wahl und Zusammensetzung der Bezirks-Seniorenbeiräte 

Die Wahlen der Bezirks-Seniorenbeiräte erfolgten in den Jahren 2013 und 2017 auf den konstituie-

renden Sitzungen der Seniorendelegiertenversammlung in den jeweiligen Bezirken. Bis zur Wahl der 

Vorsitzenden leitete die Vertreterin oder der Vertreter des jeweiligen Bezirksamts die konstituieren-

de Sitzung. 2017 gab es in einem Bezirk Missverständnisse hinsichtlich der Prozedur bzw. Reihenfolge 

bei der Konstituierung zwischen dem Bezirks-Seniorenbeirat und dem Bezirksamt. Um dies zukünftig 

zu vermeiden, sieht die kommunale Vertreterin Anpassungsbedarf in der Formulierung des Gesetzes, 

ob die Quoten nach § 3 (2) HmbSenMitwG bereits vor der Konstituierung erfüllt sein müssen. Derzeit 

ist die gängige Praxis, dass eine Konstituierung erst nach Erfüllung der Quoten möglich ist. Nicht 

überall gelingt dies auf Anhieb, daher gibt es die Befürchtung, dass eine Konstituierung und somit die 

Wiederaufnahme der Arbeit der Bezirks-Seniorenbeiräte sich über Wochen oder Monate verzögern 

könnte.  

2013 machten alle Bezirks-Seniorenbeiräte von der Aufstockungsmöglichkeit Gebrauch (Tabelle 7). In 

einigen Fällen war dies erforderlich, um ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis von mindestens 

40 % Frauen oder Männern herzustellen. In nur zwei Fällen handelte es sich hierbei um eine Frauen-
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quote. In Harburg und Wandsbek wurde die Quote für Migrantinnen und Migranten auf Anhieb er-

füllt, in allen anderen Bezirken war dies einer der Gründe für die Zuberufung weiterer Seniorenbeirä-

te.  

Tabelle 8: Zusammensetzung der Bezirks-Seniorenbeiräte 2013 - 2017 

Bezirk10 Zusammensetzung  
vor Zuberufung 

darunter Personen mit 
Migrationshintergrund 

Zusammensetzung nach 
Zuberufung 

 M W gesamt M W gesamt M W gesamt 

Altona 7 4 11 -- -- 0 10 9 19 

Bergedorf 6 5 11 1 -- 1 7 6 13 

Eimsbüttel 7 4 11 2 -- 2 8 5 13 

Harburg 5 6 11 1 2 3 9 6 15 

Mitte 7 4 11 -- -- 0 8 5 13 

Nord 2 9 11 1 1 1 6 9 15 

Wandsbek 6 5 11 1 1 2 8 7 15 

 

Bei der Auswahl weiterer Mitglieder durch die gewählten Bezirks-Seniorenbeiräte hat im Jahr 2017 

das Motiv, durch die Zuberufungen einen Zuwachs an Fachkompetenz und Erfahrung zur Bewältigung 

der vielfältigen und komplexen Arbeit realisieren zu können, an Bedeutung gewonnen. Alle Senio-

renbeiräte haben auch in 2017 weitere Beiräte berufen (Tabelle 8). Unstimmigkeiten gab es in 

Wandsbek in der Frage, ob die Zuberufung der Bezirks-Seniorenbeiräte vor oder nach der Wahl des 

Vorstandes stattfindet. Ebenfalls strittig war das Prozedere der Berufung weiterer Mitglieder. Hat der 

ehemalige Vorstand ein Vorschlagsrecht oder geht es nach der Wahlliste? Letzteres würde den Vor-

gang zwar beschleunigen, allerdings auch eine gezielte Berufung aufgrund benötigter Kompetenzen 

erschweren. Eine Vereinheitlichung der Regelung wäre an dieser Stelle z. B. in Form einer Wahlord-

nung wünschenswert.  

Tabelle 9: Zusammensetzung der Bezirks-Seniorenbeiräte 2017 - 2021 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Zahlen nach Antwort auf Schriftliche Kleine Anfrage, 21.05.2013, Drucksache 20/7989, S. 3ff. 
11

 Angaben der Bezirksämter auf Anfrage. 
12

 Im Juli 2017 ist eine Frau aus dem Bezirksseniorenbeirat Harburg zurückgetreten, die Nachbesetzung ist bis 
zum Ende der Berichtszeit nicht erfolgt.  

Bezirke11 Zusammensetzung 2017 

 M W gesamt 

Altona 8 7 15 

Bergedorf 8 7 15 

Eimsbüttel 8 7 15 

Harburg 6 912 15 

Mitte 7 6 13 

Nord 7 8 15 

Wandsbek 8 7 15 
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Die Abwahl eines Bezirks-Seniorenbeirats ist im Seniorenmitwirkungsgesetz unter § 9 nicht geregelt. 

Dort wird nur die Amtsniederlegung oder ein „sonstiges Ausscheiden“ behandelt. In Harburg wurde 

dennoch auf Vorschlag des Vorsitzenden ein Mitglied mit 2/3 Mehrheit abgewählt. In anderen Bezir-

ken herrscht die Auffassung, dass eine solche Abwahl nicht möglich ist. Da die Bezirks-

Seniorenbeiräte von den Delegierten gewählt wurden, stellt sich die Frage, ob nicht auch eine Ab-

wahl (mit 2/3 Mehrheit) durch die Seniorendelegiertenversammlung erfolgen müsste.  

Es besteht Handlungsbedarf bei der Konkretisierung der Möglichkeit der Abwahl bzw. einer ander-

weitigen Regelung, wie beispielsweise der Option, dass das betreffende Mitglied das Amt ruhen lässt 

und eine Vertreterin oder ein Vertreter gewählt bzw. benannt wird. Insbesondere bei Krankheitsfäl-

len oder anderen persönlichen Lebensereignissen, die ein Beiratsmitglied auf nicht absehbare Zeit 

sein oder ihr Ehrenamt nicht mehr ausführen lassen, sollte eine solche Möglichkeit bestehen, um die 

fehlende personelle Ressource ausgleichen zu können. Andernfalls sind die Beiräte in ihrer Hand-

lungsfähigkeit (insbesondere wenn mehrere Mitglieder ausfallen) eingeschränkt. 

4.2.3 Quote für Seniorinnen und Senioren mit Migrationshinter-

grund 

Obschon die Quote für Migrantinnen und Migranten letztlich in allen Bezirken 2013 und 2017 erfüllt 

wurde, besteht vielerorts die Sorge, was passiert, wenn sich keine migrantische Vertretung finden 

lässt. Als kritisch wird gesehen, dass je ein Mann und eine Frau mit Migrationshintergrund im Bezirks-

Seniorenbeirat vertreten sein müssen, weil dadurch die Erfüllung der Anforderungen noch schwieri-

ger wird. Die Ursachen für die Schwierigkeiten bei der Rekrutierung migrantischer Vertreterinnen 

und Vertreter sind vielfältig und lassen sich nicht nur auf Sprachbarrieren zurückführen, obwohl diese 

auch eine Rolle spielen. Ein Interviewpartner führt als Grund an, dass Migrantinnen und Migranten 

weniger in Parteien oder Vereinen organisiert und kaum mit den Abläufen in Sitzungen oder der Pro-

tokollführung vertraut sind. Bislang gibt es nur wenige gemischte Seniorentreffs und so bleiben deut-

sche Seniorinnen und Senioren und solche mit Migrationshintergrund weitgehend getrennt in ihren 

Lebenswelten. Vor allem in den Bezirken Bergedorf und nun auch Altona gibt es Bemühungen dies zu 

ändern und mehr Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen. 

Ein Mitglied der Hamburger Bürgerschaft betonte, wie wichtig die persönliche und aktive Ansprache 

im Quartier sei. Nachholbedarf gebe es seiner Meinung nach auch bei der Aufklärung zu den Funkti-

onen und Aufgaben der Seniorenbeiräte, vor allem könnten dies muttersprachliche Medien den Mig-

rantinnen und Migranten effektiver vermitteln. Da zu befürchten ist, dass eine Aufweichung der Quo-

te zu einer noch geringeren Teilhabe führt, lehnten vor allem Interviewpartner aus Politik und Ver-

waltung eine Änderung in diesem Punkt ab. 

Weit weniger kontrovers ist die Geschlechterquote. Es lässt sich lediglich ein Trend beobachten, dass 

im Vergleich zu 2013 der Männeranteil zugenommen hat. Obwohl „die Mehrheit in der Seniorenar-

beit Frauen sind, sind jedoch mehr Männer vertreten, wenn es um Ämter und höhere Posten geht", 

stellte eine Bezirksamtsvertreterin fest. 
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4.2.4 Vorsitz 

Das Aufgabenverständnis und die Arbeitsweise der befragten Vorsitzenden der Bezirks-

Seniorenbeiräte ergeben ein breites Spektrum. Während sich manche als ‚Mittler‘ verstehen, die die 

Bezirks-Seniorenbeiratsmitglieder zum Mitmachen bewegen, sehen sich andere eher als autonome 

‚Macher‘. Der Rolle als Motivator liegt die Erfahrung zu Grunde, dass "nur eine geringe Anzahl wirk-

lich aktiv mitarbeitet". Innerhalb des Vorstands ist das Engagement-Level ausgewogener, sofern Bei-

räte nicht wegen längerer Krankheit ausfallen. Eine Möglichkeit, die Aufgabenverteilung besser und 

vor allem auch gerechter zu verteilen, besteht in der Anpassung der Geschäftsordnung der Senioren-

beiräte.  

Die 'Macher' unter den Vorsitzenden halten gerne "den Zeigefinger in die Wunde" und kümmern sich 

"um Dinge, die die Politik nicht so gerne hat". Zum Teil kam es hierbei auch zu Kompetenzüberschrei-

tungen, indem die Interessensvertretung des Landes-Seniorenbeirats von bezirklichen Beiräten über-

gangen wurde. 

Manche Vorsitzenden betrachten es außerdem als wichtige Aufgabe, den Einfluss der Parteien so 

gering wie möglich zu halten oder abzubauen. Die Anzahl der Seniorenbeiräte, die von Parteien dele-

giert wurden, ist unterschiedlich: In Harburg ist sie mit zwei am niedrigsten und in Bergedorf mit fünf 

am höchsten. In den anderen Bezirken sind es drei (Altona, Eimsbüttel) oder vier (Mitte, Nord, 

Wandsbek). Seniorenbeiräte, die Delegierte einer Partei sind, werden von den Vorsitzenden "im Au-

ge behalten" und notfalls daran erinnert, überparteilich und neutral zu agieren. Dennoch sind sich 

die Vorsitzenden darüber bewusst, dass sie die Parteien auch brauchen, beispielsweise um Vorhaben 

in den Ausschüssen voranzubringen.  

4.3 Zusammenarbeit mit den Bezirksamt 

4.3.1 Aufgaben der Bezirksämter 

Laut Seniorenmitwirkungsgesetz liegt die Zuständigkeit für die Durchführung der Wahl der Bezirks-

Seniorenbeiräte bei den Bezirksämtern. In § 4 (3) HmbSenMitwG wird ausgeführt, dass die Bezirks-

ämter zur Vorbereitung der Wahlen Gruppen und Organisationen anschreiben müssen, um sie über 

ihr Recht zur Benennung einer oder eines Delegierten zu informieren. Zugleich soll das Bezirksamt 

die Öffentlichkeit über die Möglichkeit zur Einreichung von Unterstützerlisten informieren. Acht Wo-

chen nach Verstreichen der Frist zur Benennung von Delegierten und Einreichung von Unterstützer-

listen lädt das Bezirksamt zur konstituierenden Sitzung der Seniorendelegiertenversammlung und 

somit zur Wahl der Bezirks-Seniorenbeiräte ein. Bis auf die bereits erwähnten Unklarheiten in der 

Wahlordnung (siehe 1.1.2), verlief dieser Prozess ohne größere Probleme.  

Darüber hinaus wird in § 8 HmbSenMitwG vorgeschrieben, dass die Bezirksämter die Einrichtung, 

d.h. die Bildung und Konstituierung, sowie die Arbeit (insbesondere die organisatorischen Vorausset-

zungen für die Sitzungen der Seniorenvertretungen) sicher zu stellen haben. Als Unterstützungsmaß-

nahmen werden im Erläuterungstext des Gesetzes die Sicherstellung von Räumen, der Versand von 

Einladungen, Unterlagen und Protokollen sowie die Stellung von Büromaterialien nach Wirtschaft-

lichkeitsprinzip genannt. Mit der Bereitstellung von Räumlichkeiten und Ausstattung wie Computern 

gab es in den meisten Bezirken keine Probleme. Jedoch steht in Bergedorf dem Bezirks-

Seniorenbeirat nur zwei Stunden in der Woche ein Raum zur Verfügung, was für die Bedürfnisse der 
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Beiräte nicht ausreichend ist. Mit dem Fehlen eines festen Büros verfügt der Bergedorfer Bezirks-

Seniorenbeirat über keine IT-Ausstattung und muss auf private Rechner zurückgreifen. Seniorenbei-

räte, die über die Möglichkeit nicht verfügen, sind weitestgehend von der Kommunikation mit dem 

Bezirksamt ausgeschlossen, da diese hauptsächlich digital erfolgt. Die Protokollführung wird in eini-

gen Bezirken durch die Bezirksverwaltung geleistet, was die Fachanweisung zur Unterstützung der 

Bezirks-Seniorenbeiräte aber ausdrücklich nicht umfasst. Es handelt sich in diesen Fällen also um eine 

Zusatzleistung der Bezirksämter, die nicht alle Bezirks-Seniorenbeiräte, auch wenn sie es wünschen, 

erhalten. Andere Bezirks-Seniorenbeiräte haben intern eine Regelung zur Protokollführung getroffen 

und vermissen keine derartige Unterstützung.  

Auch die in § 8 HmbSenMitwG erwähnte Bereitstellung eines Budgets "im Rahmen verfügbarer 

Haushaltsmittel" wird in den Bezirken unterschiedlich gehandhabt und von den Beiräten mehrheit-

lich als problematisch empfunden. Sie stören sich bereits an der Formulierung, da diese Einschrän-

kung den Bezirksversammlungen die Möglichkeit gibt, den Seniorenbeiräten die Mittel zu kürzen. 

Nach dem Wunsch der Seniorenbeiräte sollen die Mittel so dimensioniert werden, dass sie ihre Auf-

gaben adäquat wahrnehmen können.  

Die Bezirke erhalten für die Arbeit der Seniorenbeiräte von der Stadt Hamburg einen Sockelbetrag 

von 3.000 Euro. Zusätzlich enthalten sind in der Rahmenzuweisung auch Mittel für die Aufwandsent-

schädigungen der Beiratsmitglieder, mit Ausnahme derjenigen die in den Landes-Seniorenbeirat ge-

wählt wurden. In manchen Bezirken erhalten die Seniorenbeiräte noch zusätzliche Mittel. In einem 

Bezirk wurde der Etat um ein Drittel ohne vorherige Absprache gekürzt. Daraufhin geführte Diskussi-

onen mit dem Bezirksamtsleiter verliefen ergebnislos, da die jeweilige Bezirksverwaltung autonom 

entscheiden kann, wie viel Geld sie den Beiräten zur Verfügung stellt.  

Trotz einer klaren Regelung für die Auszahlung der Aufwandsentschädigungen, wird diese in den 

Bezirken unterschiedlich gehandhabt. Die Hamburgische Verordnung über die Gewährung von Auf-

wandsentschädigungen schreibt in § 2 eine quartalsweise Auszahlung vor, unter der Bedingung, dass 

das Beiratsmitglied im betreffenden Zeitraum an mindestens einer Beiratssitzung teilgenommen hat. 

Diese Regelung wird aber nicht in jedem Bezirk gleichermaßen befolgt. So setzte z. B. in Bergedorf 

die Zahlung ein halbes Jahr lang aus, da die dafür zuständige Mitarbeiterin erkrankt war. Auch in 

Altona und Harburg kommt es bei der Erstattung auch von Auslagen zu monatelangen Verzögerun-

gen. Bei krankheitsbedingten Verzögerungen sollte eine Vertretungsregelung getroffen und dafür 

gesorgt werden, dass die Verordnung innerhalb der Verwaltung hinreichend bekannt ist.  

Für unnötig kompliziert befinden die Seniorenbeiräte Absatz 3.2 der Fachanweisung zur Unterstüt-

zung der Bezirks-Seniorenbeiräte. Unstrittig ist dabei, dass das Verfahren der Mittelbewilligung gene-

rell dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit folgen soll. Jedoch wird als stark ein-

schränkend empfunden, dass das Bezirksamt als mittelbewirtschaftende Instanz alleine über die Fi-

nanzierungsfähigkeit von Aktivitäten der Aufgabenwahrnehmung nach § 6 HmbSenMitwG entschei-

den kann. Hier wünschen sich die Bezirks-Seniorenbeiräte mehr Planungssicherheit durch ein fest-

stehendes Jahresbudget, das nicht „nach Ermessen der Bezirksämter verändert werden darf“. Hierzu 

ist anzumerken, dass die Verwaltung die Mittel verwaltet, aber keinerlei Rechte hat, das Budget zu 

ändern. Aus Sicht der befragten Seniorinnen und Senioren ergeben sich insbesondere bei der Pla-

nung von Veranstaltungen und Schulungen Probleme, da z. B. die Zusage von Tagungsorten einer 

schnellen Entscheidung bedarf. 
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4.3.2 Unterschiedliches Aufgabenverständnis 

Jedes Bezirksamt soll eine Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner für den Bezirks-

Seniorenbeirat benennen (§ 8 HmbSenMitwG). Diese Person sollte aufgrund ihrer Stellung in der 

Lage sein, die Anliegen des Bezirks-Seniorenbeirats in anderen Abteilungen oder Dezernaten des 

Amtes zur Sprache zu bringen. Im Bezirk Mitte gibt es eine Seniorenbeauftragte, die etwas außerhalb 

des Verwaltungsgefüges steht und seniorenpolitische Themen im gesamten Bezirksamt bewegt. In 

den übrigen Bezirksämtern ist diese Rolle im Fachamt Sozialraummanagement verortet. Die Zusam-

menarbeit mit den Ansprechpersonen wird überwiegend als positiv eingeschätzt, obwohl dies auch 

vom Aufgabenverständnis der jeweiligen Person abhängig ist.  

Einzelne Bezirksamtsvertreter scheinen ihre Rolle darin zu sehen, für die Einhaltung der Regeln zu 

sorgen, welche den Bezirks-Seniorenbeiräten nicht immer zu Anfang ihrer Amtszeit in ihrer Fülle be-

kannt sind. Die Unterstützung der Seniorenbeiräte konzentriert sich dabei vor allem auf die regelkon-

forme Mittelverwaltung und -bewilligung. Die meisten Vertreterinnen und Vertreter der Bezirksäm-

ter folgen allerdings eher einem Dienstleistungsgedanken gegenüber der Seniorenarbeit und sind um 

ein vertrauensvolles und konstruktives Verhältnis bemüht. Dies äußert sich z. B. darin, dass sie bei 

Beiratssitzungen routinemäßig anwesend sind und so Konflikte schnell gelöst oder gänzlich vermie-

den werden können.  

Die Unterschiede im Umgang der Verwaltung mit den Bezirks-Seniorenbeiräten legen nahe, dass für 

eine Vereinheitlichung der Praxis ein intensiverer Austausch unter den Bezirksämtern nötig wäre. 

Momentan finden alle sechs bis acht Wochen Treffen der Bezirksämter unter der Federführung des 

Bezirksamts Nord, das die Seniorenarbeit Hamburg weit koordiniert, statt. Diese Treffen dienen nicht 

nur der Koordinierung des Verwaltungshandelns in Bezug auf die Seniorenvertretungen, sondern 

umfassen die gesamte offene Altenarbeit. Grundlegendes Ziel dieser Treffen ist es, sich über die Aus-

legung der Fachanweisungen zu einigen. Dass trotzdem Unterschiede bleiben, liegt daran, dass sich 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bezirksämter sowie die Seniorenbeiräte in gewachsenen 

Strukturen bewegen, die sich nur langsam an veränderte Rahmenbedingungen anpassen. Die Unter-

schiedlichkeit wird daher mitunter auch positiv bewertet: „Die Spielräume sollen erhalten bleiben, es 

gibt genug Regeln und Vorschriften“.  
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5 Seniorenmitwirkung auf Landesebene 

5.1 Landes-Seniorenbeirat 

5.1.1 Arbeit der Landes-Seniorenbeirats 

Aufgabenverständnis 

Die Aufgaben des Landes-Seniorenbeirats sind nach § 10 (2) HmbSenMitwG neben der aktiven Förde-

rung der Teilhabe und Mitwirkung von Seniorinnen und Senioren die Unterstützung und Beratung 

des Senats, der zuständigen Behörden und Senatsämter bei der Umsetzung dieser Ziele durch die 

Erarbeitung von Vorschlägen zu Maßnahmen von bezirksübergreifender Bedeutung. Der Landes-

Seniorenbeirat soll mit dem Landesbeirat zur Teilhabe behinderter Menschen zusammenarbeiten, 

wenn Belange älterer behinderter Menschen berührt sind. Die bereits bestehende Zusammenarbeit 

soll dadurch vertieft werden. 

Weiterhin hat der Landes-Seniorenbeirat die Pflicht, dem Senat alle zwei Jahre einen Tätigkeitsbe-

richt vorzulegen, welcher anschließend der Bürgerschaft zugesandt wird (§ 19 (3) HmbSenMitwG). 

Vor Inkrafttreten des Seniorenmitwirkungsgesetzes erfolgte die Berichterstattung einmal jährlich 

gegenüber der Deputation der zuständigen Behörde (Anordnung des Senats von 1979 Ziffer 6.4). Da 

Belange der älteren Generation grundsätzlich in allen Politikbereichen berührt werden, galt den Initi-

atoren des Seniorenmitwirkungsgesetzes eine Berichterstattung an die Deputation der Sozial- und 

Gesundheitsbehörde zu diesem Querschnittsthema nicht mehr als angemessen. Zudem sollte die 

politische Relevanz erhöht werden, indem der Bericht nicht der Behörde, sondern Senat und Bürger-

schaft vorgelegt wird. Dem Parlament sollte Gelegenheit gegeben werden, sich mit den Vorschlägen 

des Landes-Seniorenbeirats zu befassen und gegebenenfalls zu entsprechenden Beschlüssen zu 

kommen.  

Im Tätigkeitsbericht zur ersten Hälfte der Amtszeit von April 2013 bis März 2015 wird über Mitglie-

der, Strukturen, Arbeitsweisen sowie Themenschwerpunkte und Aktivitäten des Landes-

Seniorenbeirats und der Bezirks-Seniorenbeiräte informiert. Insbesondere die Qualität der stationä-

ren und ambulanten Pflege sowie die Unterstützung der Wohn- und Hausbeiräte in den Wohn- und 

Pflegeeinrichtungen als auch der Erhalt und Ausbau der Angebote der offenen Seniorenarbeit stan-

den in der ersten Amtszeit im Fokus der Arbeit. Weiterhin wurden Fachgruppen zu den Themenfel-

dern „Alter und Migration“, „Bildung und Kultur“, „Demografischer Wandel und Altersarmut“, „Ge-

sundheit, Bewegung und Prävention“, „Pflege“, „Sicherheit und Verkehr“ sowie „Wohnen im Alter“ 

gebildet.  

Im Tätigkeitsbericht zur zweiten Hälfte der Amtszeit von April 2015 bis März 2017 widmet sich ein 

Kapitel dem Schwerpunkt der Veranstaltungsdurchführung. Um öffentlichkeitswirksam über die An-

liegen und Initiativen des Landes-Seniorenbeirats zu informieren, wurden vom Vorstand und der 

Geschäftsstelle acht große öffentliche Veranstaltungen organisiert und mit Pressearbeit begleitet. So 

gab es zwei Festveranstaltungen zum „Internationalen Tag der älteren Menschen“, zwei Konferenzen 

für alle Hamburger Seniorendelegierten zu den Themen Inklusion und Altersarmut, Veranstaltungen 

zu den Themen Alterssuizid, Teilhabe älterer Migrantinnen und Migranten sowie Neubildung der 

Seniorenvertretungen. Insbesondere der Informationstag „Älter werden in Hamburg“ in Kooperation 

mit im Seniorenbereich tätigen Organisationen, die Infostände bereit stellten, Gesprächskreisen mit 
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Workshop-Charakter und kulturellem Rahmenprogramm, erwies sich als Erfolg. Die Veranstaltungen 

bekamen große Resonanz und waren von zwischen 150 - 250 Personen besucht. Zudem ist das Ar-

beitsfeld Inklusion intensiver durch die Einrichtung einer neuen Fachgruppe bearbeitet worden.  

Die Arbeit des Landes-Seniorenbeirats zeichnet sich nicht nur durch eine inhaltliche Breite der The-

men aus, sondern auch durch eine Vielzahl von Aufgaben und Funktionen. Diese reichen von der 

Bündelung von Interessen und Aufbereitung von Informationen für verschiedene Akteursgruppen, 

über Beratung, bis hin zur Erarbeitung und Vertretung von Standpunkten und Positionen gegenüber 

der Politik und Öffentlichkeitsarbeit. Eine Konkretisierung der Aufgaben des Landes-Seniorenbeirats 

erscheint nicht als notwendig, da einerseits die Aufgabenwahrnehmung gut funktioniert hat, ande-

rerseits ein Spielraum in der Aufgabenformulierung auch ermöglicht, je nach gesellschaftspolitischer 

Lage relevante Themen in den Fokus zu nehmen und auf spezifische Weise (z. B. durch Fachgruppen, 

Öffentlichkeitsarbeit, Gremienmitwirkung, Veranstaltungen) zu bearbeiten. Dabei sollte durchaus die 

Möglichkeit offen bleiben, dass die Landes-Seniorenbeiratsmitglieder je nach ihren persönlichen 

Kompetenzen und Erfahrungsschätzen thematische und methodische Schwerpunkte in ihrer Arbeit 

legen können. 

Zusammenarbeit mit den politischen Fraktionen  

Insbesondere der DGB und die SPD haben sich für den Erlass eines Seniorenmitwirkungsgesetzes 

eingesetzt. Auch wenn die Überparteilichkeit der Seniorenvertretungen im Gesetz festgeschrieben 

ist, wird von den Seniorenvertreterinnen und Seniorenvertretern beschrieben, dass ohne eine Ver-

netzung und Kooperation mit den Gewerkschaften und Parteien die Seniorinnen und Senioren ihre 

Interessen nicht umsetzen können. Daher lassen sich auch relativ stabile Verbindungen zu den Par-

teien SPD, Grüne und Linke feststellen: Der Landes-Seniorenbeirat lud in der ersten Amtszeit die se-

niorenpolitischen Sprecherinnen und Sprecher der SPD und der Grünen als Referentinnen und Refe-

renten zu seinen Sitzungen ein. Ein Diskurs und regelmäßiger Austausch finden allerdings hauptsäch-

lich auf der bezirklichen Ebene zwischen der SPD und den Spitzen der Seniorenvertretungen statt. 

Der Austausch mit den anderen Parteien wird von der SPD als weniger intensiv empfunden. Die Grü-

nen geben jedoch ebenfalls an, sich mit dem Landes-Seniorenbeirat zu treffen und anlassbezogenen 

Email-Kontakt zu haben. Von der Partei Die Linke wird der Austausch mit den Bezirks-

Seniorenbeiräten ebenfalls als intensiver als mit dem Landes-Seniorenbeirat empfunden. Eine Anfra-

ge der Linken an den Landes-Seniorenbeirat richtete sich z. B. auf das Thema Altersarmut – das The-

ma stieß jedoch auf wenig Interesse und es wurde auf die Zuständigkeit der Bundesebene verwiesen. 

Die Zusammenarbeit zwischen Seniorenbeiräten und Politik ist sicher noch ausbaufähig. Bislang wird 

die Beratung durch Seniorenbeiräte kaum angefordert. 

Zusammenarbeit mit der Verwaltung  

In § 12 HmbSenMitwG wird festgelegt, dass die zuständige Behörde die Einrichtung sowie die Arbeit 

des Landes-Seniorenbeirats sicher zu stellen hat. Als Unterstützungsmaßnahmen werden wie auch 

beim Bezirks-Seniorenbeirat u. a. die Sicherstellung von Räumen, der Versand von Einladungen, Un-

terlagen sowie Protokollen und die Bereitstellung von Büromaterialien verstanden. In der für den 

Landes-Seniorenbeirat zuständigen Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz stehen der Ab-

teilungsleiter sowie das Referat Senioren, demografischer Wandel und rechtliche Betreuung als An-

sprechpartner zur Verfügung. Die Behörde trägt im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel die erfor-

derlichen Aufwendungen nach § 6 bzw. § 10 HmbSenMitwG, wie beispielsweise die Organisation und 
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Durchführung von Veranstaltungen sowie die Erstellung und Veröffentlichung von Informationsmate-

rialien. § 12 HmbSenMitwG regelt über die Inhalte der Anordnung des Senats hinaus, dass die Ver-

waltung den neu gewählten Landes-Seniorenbeiratsmitgliedern eine Einstiegsschulung anbietet. In 

der ersten Amtszeit erfolgte diese am 19. Juni 2013 u. a. zu den Themen ‚Rederecht in den Ausschüs-

sen‘ und ‚Unterstützung durch die Verwaltung‘. 

Die Mehrheit der interviewten Personen sagt aus, dass die Behörde für Gesundheit und Verbraucher-

schutz den Landes-Seniorenbeirat aktiv einbezieht und die Zusammenarbeit mühelos und intensiv ist. 

Der Seniorenvertreter in der Deputation der Behörde erhält alle notwendigen Drucksachen und bei 

Sachfragen seien die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörde hilfsbereit. Auch finanziell sei die 

Behörde dem Landes-Seniorenbeirat entgegen gekommen, als es Engpässe gab. Eine ehemalige Vor-

sitzende des Landes-Seniorenbeirats betont, dass es einen wechselseitigen Austausch mit der Sena-

torin gab und der Kontakt hilfreich war. Die Senatorin nahm Einladungen zu Veranstaltungen der 

Seniorenvertretungen wahr. Stellungnahmen des Landes-Seniorenbeirats zu Gesetzesvorlagen wur-

den auch weitergeleitet.  

Zudem war die Vorsitzende in der Deputation für Gesundheit und im Landespflegeausschuss der 

Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz. Dort „geht es darum, dass man Gesetzesvorhaben 

oder Ausführungen oder Bestimmungen und so weiter, die der Senat anvisiert, kommentiert und auf 

seine Praxistauglichkeit hin untersucht. Und dann haben wir Gutachten geschrieben und die wurden 

also auch durchaus berücksichtigt und eingearbeitet.“ Sie bekam von diesen Gremien Rückmeldun-

gen und konnte ihre Anmerkungen wiederfinden. Eine andere ehemalige Vorsitzende gibt ebenfalls 

an, dass sie in der Deputation angehört wurde. Allerdings wurden ihrem Empfinden nach dort bereits 

final entschiedene Entwürfe vorgestellt, an denen trotz ihrer Einwände keine Änderungen mehr vor-

genommen wurden. 

Kooperationen und Vertretung in Gremien  

Die 15 Mitglieder des Landes-Seniorenbeirats sind in der ersten Amtszeit in etwa 30 Gremien der 

Stadt (wie z. B. bei Behörden, Organisationen, Institutionen) mit beratendem Charakter vertreten 

gewesen13. Die Mitarbeit diente einerseits der Erweiterung des Einblicks in Problemfelder, anderer-

seits konnten auf diesem Weg die Anliegen und Forderungen der Seniorinnen und Senioren zu den 

relevanten Entscheidern transportiert werden. Weiterhin wurde die Mitarbeit in den Gremien als 

förderlich für die Netzwerkbildung und Findung von Kooperationspartnern empfunden. Unter ande-

rem hat der Landes-Seniorenbeirat in der ersten Amtszeit in folgenden Gremien mitgewirkt: Deputa-

tion der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV), Landespflegeausschuss (LPA) der 

BGV, Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesseniorenvertretungen e. V., Landesinitiative Demenz 

sowie diversen Arbeitsgruppen und Beiräten mit unterschiedlichsten Themenschwerpunkten wie u. 

a. Pflege, demografischer Wandel, Gesundheit, Mobilität, Wohnen und Bildung.  

Der Landes-Seniorenbeirat arbeitete in der ersten Amtszeit u. a. auch mit Behörden aus den Berei-

chen Verkehr und Soziales zusammen. Bezüglich der Wahrnehmung, Beteiligung und Anhörung bei 

seniorenrelevanten Themen seien aber nicht alle Fachbehörden so entgegenkommend, wie die Be-

hörde für Gesundheit und Verbraucherschutz: "Das wird nicht so selbstverständlich gelebt". So äu-

ßerte ein Mitglied beispielsweise, dass der Landes-Seniorenbeirat bei der Gestaltung von Rad- und 

                                                           
13

 Landes-Seniorenbeirat Hamburg: Tätigkeitsbericht April 2013 - März 2015, S. 9 
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Fußwegkonzepten nicht einbezogen wurde. Von Seiten der Seniorenvertreterinnen und Seniorenver-

treter wird daher empfohlen, zur Unterstützung der Wahrnehmung ihrer Aufgaben in jeder Fachbe-

hörde eine Ansprechperson zu benennen, von der sie Informationen und Unterlagen erhalten.  

Der Landes-Seniorenbeirat hat u. a. an der Erklärung zum Leben im Quartier bei Hilfe- und Pflegebe-

dürftigkeit mitgewirkt, die das Bündnis für Wohnen in Hamburg auf Initiative der Behörde für Stadt-

entwicklung und Umwelt und der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz 2015 beschlossen 

hat. Als hilfreiche Kooperationspartner haben sich die Hamburger Landesarbeitsgemeinschaft für 

behinderte Menschen (LAG Hamburg) und der Arbeitsstab der Senatskoordinatorin für die Gleichstel-

lung behinderter Menschen erwiesen: Gemeinsam erörterte und bekundete Stellungnahmen zu Plan-

feststellungsverfahren der Behörden oder Vorhaben der Verkehrsbetriebe hätten sich bewährt. Auch 

die temporäre Kooperation mit dem Referat Bürgerschaftliches Engagement der Behörde für Arbeit, 

Soziales, Familie und Integration im Rahmen der Erarbeitung der „Engagementstrategie 2020“ wird 

im Tätigkeitsbericht als positives Beispiel, bei dem Handlungsempfehlungen des Landes-

Seniorenbeirats aufgenommen wurden, beschrieben. 

Es wird von den Seniorenbeiräten zwar als hilfreich empfunden, dass ihre Rechte und Pflichten durch 

das Seniorenmitwirkungsgesetz verschriftlicht sind, jedoch würden nicht alle beteiligten Akteure aus 

Politik und Verwaltung das Gesetz ausreichend kennen und die Seniorenvertretungen in ihrer Funkti-

on anerkennen und einbeziehen. Während mittlerweile auf Bezirksebene die Beteiligung der Senio-

renvertretungen besser gelingt, funktioniert dies auf Landesebene noch nicht in vergleichbarem Ma-

ße. Es lässt sich aber feststellen, dass die Interessenvertretung der Seniorinnen und Senioren durch 

das Seniorenmitwirkungsgesetz stärker in den Fokus der Bürgerschaft gerückt ist, da der Tätigkeits-

bericht ihr im zweijährigen Turnus vorgelegt werden muss. Der Bericht wurde mit einer zusammen-

fassenden Mitteilung der Fachbehörde dem Senat vorgelegt. Die Vorsitzende des Landes-

Seniorenbeirats stellte in der Deputation der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz den 

Bericht vor. Im Januar 2016 stand der Bericht auf der Tagesordnung der Hamburgischen Bürgerschaft 

und im April befasste sich der Gesundheitsausschuss der Bürgerschaft mit dem Tätigkeitsbericht und 

lud den Vorstand des Landes-Seniorenbeirats zur Anhörung ein. Der Vorstand beantwortete jeweils 

drei Fragen jeder Fraktion und tauschte sich mit den Abgeordneten zwei Stunden lang über die Inhal-

te aus.  

Der Einbeziehung der Seniorenvertreterinnen und -vertreter in Gremien und politische Entschei-

dungsfindungsprozesse steigt mit zunehmender Dauer des Seniorenmitwirkungsgesetzes – ein fort-

währender Dialog der Beteiligten regt zudem eine engere Zusammenarbeit in der Zukunft an. Insbe-

sondere die Rückmeldung zu Stellungnahmen und Vorschlägen der Seniorenvertretungen sowie Be-

gründungen, weshalb z. B. Vorschläge für Maßnahmen nicht berücksichtigt wurden, stellen eine 

Würdigung des Engagements der Seniorenvertreterinnen und Seniorenvertreter dar. Dadurch wür-

den der Einbezug der Positionen der Seniorenvertretungen in Entscheidungsprozesse sowie das Maß 

der Berücksichtigung zudem auch für die interessierte Öffentlichkeit transparent gemacht werden. 
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Zusammenarbeit innerhalb des Landes-Seniorenbeirats 

Der Landes-Seniorenbeirat hat sich gemäß § 9 (5) HmbSenMitwG eine Geschäftsordnung gegeben, in 

der die Zuständigkeiten von Plenum und Vorstand sowie die Modalitäten der Arbeitsweise festge-

schrieben sind. 

 Vorstand 

Der Vorstand des Landes-Seniorenbeirats wird aus fünf Beiratsmitgliedern gestellt. In der Geschäfts-

ordnung § 2 finden sich Aussagen zur Zusammensetzung und zur Wahl am Beginn und für die Dauer 

der Wahlperiode: Es werden eine Vorsitzende bzw. ein Vorsitzender, zwei Stellvertreterinnen bzw. 

Stellvertreter sowie zwei Beisitzende gewählt. In § 5 der Geschäftsordnung lassen sich u. a. Aussagen 

dazu finden, dass der Vorstand den Landes-Seniorenbeirat in der Öffentlichkeit repräsentiert, mit der 

Geschäftsstelle die Jahresplanung bezüglich der inhaltlichen Aufgaben des Beirats sowie der erfor-

derlichen finanziellen Mittel aufstellt, den Rechenschaftsbericht (mit Unterstützung des Plenums) 

erstellt sowie für die Umsetzung der Beschlüsse des Plenums verantwortlich ist. Die Sitzungen des 

Vorstandes finden in der Regel einmal im Monat statt. In der ersten Amtszeit gab es aufgrund perso-

nenbezogener Konflikte einen Wechsel des Vorstandes (bis auf ein Mitglied). Der Vorsitzende ab 

2017 ist bereits ab September 2014 im Landes-Seniorenbeirat tätig und ist seit 2004 Mitglied im Be-

zirks-Seniorenbeirat Hamburg-Nord. In der zweiten Amtszeit ist er als berufenes Mitglied in den Lan-

des-Seniorenbeirat eingezogen.  

Bezüglich der Arbeit des Vorstandes hat sich in den Interviews herausgestellt, dass sehr viel Arbeit 

vom Vorstand und in besonderem Maße von der bzw. dem Vorsitzenden übernommen wird. So wur-

den in der Vergangenheit mehrmals Veranstaltungen vom Vorstand und der Geschäftsstelle mit nur 

geringer Unterstützung der anderen Beiratsmitglieder organisiert. Um den Arbeitsaufwand auf meh-

rere Personen zu verteilen und damit Überlastungen einiger weniger Personen entgegen zu wirken, 

wird der Vorschlag eingebracht, vor Veranstaltungen eine Arbeitsgruppe zu bilden, in der die Bei-

ratsmitglieder dann aktiv und regelmäßig an der Planung und Organisation mitarbeiten.  

 Plenum 

Der Landes-Seniorenbeirat hat sich in der ersten Amtszeit einmal monatlich zur regulären Bespre-

chung getroffen und je nach Aufkommen an Veranstaltungen noch weitere Treffen auf Arbeitsebene 

einberufen. In den nicht öffentlichen Plenumssitzungen werden Arbeitsvorhaben beschlossen, wel-

che dann meist vom Vorstand in Kooperation mit der Geschäftsstelle umgesetzt werden. Bezüglich 

der Arbeit in Gremien hat sich herausgestellt, dass es sich teilweise als problematisch erweist, dass 

der Landes-Seniorenbeirat nur einmal im Monat im Plenum tagt und daher beispielsweise bezüglich 

abzugebender Stellungnahmen nicht immer zeitnah eine Antwort erwartet werden kann – weshalb 

die Gremien diese Möglichkeit dann auch nicht nutzen würden.  

Die Arbeit im Plenum wird kontrovers eingeschätzt: Einerseits wird es so empfunden, dass sich die 

verschiedenen politischen Orientierungen in unterschiedlichen Gruppen manifestieren und die Zu-

sammenarbeit erschweren, andererseits erscheint der parteipolitische Hintergrund der Mitglieder 

hinter Sympathien und Kompetenzen in den Hintergrund zu rücken. Die breit gefächerten Interessen 

der sieben gewählten Mitglieder aus den Bezirken erschweren jedoch mitunter die Arbeit, wenn nur 

mühsam ein beschlussfähiger Konsens gefunden werden kann. Zudem nehmen einige Mitglieder in 

den Plenumssitzungen einen Großteil der Redezeit für sich in Anspruch, während andere nicht zu 
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Wort kommen – hier wäre eine Fixierung der Redezeiten eventuell hilfreich, um alle Meinungen an-

zuhören und eine Beteiligung aller Beiräte zu ermöglichen.  

Während einige Mitglieder regelmäßig die Geschäftsstelle aufsuchen, um dort zu arbeiten, sind an-

dere eher situationsbedingt in unregelmäßigen Abständen anwesend. Insbesondere bei Personen, 

bei denen eine Ämterhäufung vorkommt, ist festzustellen, dass sie sich aufgrund ihrer persönlichen 

Auslastung nicht immer mit Einzelheiten der relevanten Themen beschäftigen und oft nicht über die 

monatliche Plenumssitzung hinaus aktiv werden. Hier sind Konflikte vorprogrammiert und es bleibt 

zu überlegen, wie ein kontinuierlicher Einbezug aller Beiratsmitglieder in die Arbeit des Landes-

Seniorenbeirats gewährleistet werden kann, um die Arbeitsbelastung gleichmäßiger zu verteilen.  

 Fachgruppen 

In der Geschäftsordnung des Landes-Seniorenbeirats findet sich unter § 7 Fachgruppen nur der Satz: 

„Zur Unterstützung seiner Arbeit kann der LSB Arbeitsgruppen sowie sachbezogene Fach- oder Pro-

jektgruppen bilden.“ Der Landes-Seniorenbeirat hat in der ersten Hälfte der Amtszeit sieben bzw. in 

der zweiten Hälfte acht Fachgruppen gebildet, die zu unterschiedlichen Themenfeldern arbeiten und 

in der Regel monatlich tagen. Die Fachgruppen setzen sich aus je einem Mitglied der sieben Bezirks-

Seniorenbeiräte zusammen und Sprecherin oder Sprecher der Fachgruppen ist in der Regel ein Mit-

glied des Landes-Seniorenbeirats. In die Fachgruppen werden Expertinnen und Experten oder fach-

kundige Seniorinnen und Senioren als Referenten eingeladen. Wer in den Fachgruppen mitarbeiten 

kann, ist umstritten. Bislang können auch Mitglieder der Seniorendelegiertenversammlung an den 

Fachgruppen teilnehmen, diese Möglichkeit erscheint jedoch teilweise nicht gewünscht und bedarf 

einer Klärung z. B. in der Geschäftsordnung.  

Die Zusammenarbeit in den Fachgruppen wird von den Teilnehmenden überwiegend als gut bewer-

tet und die Kommunikation zwischen den bezirklichen Beiräten als auch den Ebenen des Bezirks- und 

Landes-Seniorenbeirats wird dadurch intensiviert. So sagt eine Person des Landes-Seniorenbeirats, 

dass die Ergebnisse ihrer Fachgruppe gut angenommen wurden und dass die Empfehlungen, die sie 

weitergibt, auch überwiegend in den Bezirken umgesetzt werden. Die Bezirks-Seniorenbeiräte emp-

finden es als positiv, dass sie die Themen je nach bezirklicher Interessenlage einbringen und in den 

Fachgruppen bearbeiten können. Dem Tätigkeitsbericht April 2015 - März 2017 ist zu entnehmen, 

dass das Ziel der projektorientiert arbeitenden Fachgruppen ist, Handlungsempfehlungen für den 

Landes-Seniorenbeirat zu entwickeln. Das Plenum beschließt dann, ob eine Empfehlung umgesetzt 

wird. Ein Projekt kann durch den Landes-Seniorenbeirat in die Fachgruppe hinein gegeben werden 

oder die Fachgruppe entwickelt bei Rückkopplung mit dem Landes-Seniorenbeirat einen eigenen 

Projektvorschlag. 

Von der Geschäftsstelle wird kritisiert, dass nicht genau definiert ist, was das spezifische Ziel einer 

Fachgruppe sei und welche Befugnisse sie habe. So würden die Fachgruppen beispielsweise weniger 

die Vorbereitung und Ausarbeitung von Themen für den Vorstand und das Plenum als ihre Aufgabe 

wahrnehmen, als sich hingegen eher als eigenständiges Organ betrachten. Bei der Veröffentlichung 

und Verbreitung von Flyern und Broschüren sind der Geschäftsstelle jedoch finanzielle Grenzen ge-

setzt und nicht alle Vorhaben der Fachgruppen bezüglich der Publikation von Dokumenten sind um-

zusetzen. Es traten Konflikte hinsichtlich der Verantwortlichkeiten sowie des Veröffentlichungsrech-

tes auf. Die Aufgaben und Rechte der Fachgruppen müssten daher konkretisiert werden, um ihre 
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Funktion für den Landes-Seniorenbeirat deutlich zu machen und damit auch ein effektives Arbeiten 

zu ermöglichen.  

Zusammenarbeit der Seniorenvertretungen  

Der Landesseniorenrat sucht aktiv die Zusammenarbeit mit den Delegiertenversammlungen. Er führt 

jedes Jahr eine Vollversammlung der Delegierten durch und hat in den vergangenen beiden Jahren 

die Vorsitzenden der Delegiertenversammlungen vorab in die Planung der Veranstaltung einbezogen. 

Ein indirekter Austausch zwischen der Ebene der Seniorendelegiertenversammlungen und der Ebene 

des Landes-Seniorenbeirats besteht über die Teilnahme der Vorsitzenden der Seniorendelegierten-

versammlungen an den Sitzungen der Bezirks-Seniorenbeiräte, von denen wiederum ein Mitglied (in 

der Regel die Vorsitzenden) in den Landes-Seniorenbeirat gewählt wird. Von Seiten der Vorsitzenden 

der Seniorendelegiertenversammlungen kam die Forderung auf, dass der Landes-Seniorenbeirat 

auch gegenüber der Seniorendelegiertenversammlung im zweijährigen Turnus Rechenschaft bei ei-

ner Vollversammlung über seine Tätigkeiten ablegt und in diesem Rahmen auch ein gegenseitiger 

Austausch stattfinden kann.  

Die Zusammenarbeit zwischen den Bezirks-Seniorenbeiräten und dem Landes-Seniorenbeirat ist zum 

einen über die Vertretung der Bezirks-Seniorenbeiräte im Landesgremium und zum anderen durch 

den regelmäßigen Austausch in den Fachgruppen gegeben. Die Stellungnahmen der Bezirks-

Seniorenbeiräte fließen auch überwiegend in die Beratung des Landes-Seniorenbeirats ein. Bezirks-

Seniorenbeiräte wenden sich bei Problemen an den Landes-Seniorenbeirat, da er eher auf die zur 

Problemlösung nötigen Ressourcen Zugriff hat. Generell hat der Landes-Seniorenbeirat eine Vermitt-

lerfunktion zwischen den Bezirks-Seniorenbeiräten inne. Bei bezirksübergreifenden Themen, wie z. B. 

der Pflegeaufsicht, berät der Vorstand eine Diskussionsvorlage mit der Geschäftsleitung und im Ple-

num wird das Thema diskutiert und die Positionen ausgearbeitet. Dabei wird versucht, Begründun-

gen für die Differenzen zu erarbeiten und Hilfestellungen zu formulieren. 

Je nach Konstellation der Personen in den Beiräten gestaltet sich die Zusammenarbeit der Bezirks-

Seniorenbeiräte untereinander sowie mit dem Landes-Seniorenbeirat unterschiedlich eng. Während 

der Austausch einiger Vorsitzender der Bezirks-Seniorenbeiräte überwiegend im Landes-

Seniorenbeirat stattfindet, gibt es zwischen anderen Vorsitzenden, die persönlich gut miteinander 

zurechtkommen, auch außerhalb der Plenumssitzungen Kontakt. Durch den direkten Austausch kön-

nen so auch auf der bezirklichen Ebene, beispielsweise bei auftretenden Problemen, schnell und 

ohne Umwege Erfahrungen und Informationen zu Lösungsstrategien eingeholt werden.  

5.1.2 Wahl und Zusammensetzung 

Bildung 

Die ältere Praxis der Berufung des Landes-Seniorenbeirats durch den Präses der zuständigen Behör-

de, ist mit Inkrafttreten des Seniorenmitwirkungsgesetzes 2012 aufgehoben worden. Das Verfahren 

zur Bildung des Landes-Seniorenbeirats ist nun demokratischer gestaltet. Durch die Behörde berufen 

werden nur noch ein Senior und eine Seniorin mit Migrationshintergrund. Das Vorschlagsrecht dafür 

liegt beim Integrationsbeirat. Die Bezirks-Seniorenbeiräte wählen je ein Mitglied aus ihrer Mitte in 

den Landes-Seniorenbeirat. Diese berufen zusammen mit den beiden Mitgliedern mit Migrationshin-

tergrund sechs fachkundige Seniorinnen und Senioren, die sich bereits landesweit für die ältere Ge-

neration engagieren. Dieses Verfahren, das sich von einer Wahl auf Basis der Delegierten in den Be-
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zirken her ableitet, soll den Landes-Seniorenbeirat unabhängig von politischen Einflüssen machen 

und in seiner Funktion legitimieren.  

In den Bezirken Mitte, Harburg und Bergedorf wurden die Vertreterinnen und Vertreter der ersten 

Amtszeit erneut gewählt.  

Berufene Mitglieder  

Von den sechs fachkundigen Seniorinnen und Senioren, die bereits überbezirklich für ältere Bürge-

rinnen und Bürger wirken (§ 9 (2) HmbSenMitwG), sind nur zwei ganz neu in dem Gremium. Die übri-

gen vier haben auch dem alten Landesseniorenbeirat angehört, zwei aufgrund ihres Fachwissens, vier 

als Vertreter ihrer Bezirke.  

Die Zuberufung zusätzlicher Mitglieder in den Landes-Seniorenbeirat kann als Korrektiv genutzt wer-

den, um die Quotenregelung der Geschlechter einzuhalten. Im Gegensatz zur Anordnung des Senats, 

nach der die Entscheidung der Berufung beim Senat lag, wird nach dem Gesetz per Formblatt eine 

Bewerbung für die Zusatzwahl abgegeben und die Mitglieder des Landes-Seniorenrats entscheiden, 

welche Personen als zusätzliche Mitglieder berufen werden. Von der Verwaltungsseite wird es als 

positiv empfunden, dass die Beiräte sich nun selbst bilden, da beim vorherigen Verfahren viel politi-

scher Einfluss bei der Berufung der Mitglieder des Landes-Seniorenbeirats wahrgenommen wurde. 

Für die zweite Amtszeit 2017 stellten sich sogar 20 Personen zur Wahl, wodurch die Interessenver-

tretung des Landes-Seniorenbeirats authentischer wird. Die Vermischung von Wahl und Benennung 

wird von der Grünen Bürgerschaftsfraktion weiterhin kritisch betrachtet und es wurde die Wahl aller 

Beiratsmitglieder gefordert.  

In der ersten Amtszeit wurden drei Frauen und drei Männer zusätzlich berufen. In der zweiten Amts-

zeit wurden zwei Frauen und vier Männer berufen. Aufgrund dessen, dass 2013 und 2017 bereits drei 

Frauen aus den Bezirks-Seniorenbeiräten delegiert wurden, musste die zusätzliche Berufung nicht als 

Korrektiv für eine sonst nicht erfüllbare Geschlechterquote genutzt werden. Wie bereits in der ersten 

Amtszeit wurden 2017 u. a. erneut ein ehemaliger Ingenieur im Bauwesen und Architekt für den Be-

reich Verkehrsthemen und Sicherheit im öffentlichen Raum berufen sowie ein ehemaliger Kranken-

pfleger und Abteilungsleiter in einer Unfallklinik für die Bereiche Gesundheit und Pflege. Letzterer ist 

nach eigener Aussage aufgrund seiner fachlichen Expertise berufen worden. Hinsichtlich der fachli-

chen Expertise der berufenen Mitglieder wurden aus den Interviews unterschiedliche Standpunkte 

ersichtlich: Es besteht zum Teil der Wunsch, mehr fachliche Expertise durch die zusätzliche Berufung 

von Landes-Seniorenbeiratsmitgliedern zu generieren. Gängige Praxis scheint aber zu sein, auch nach 

dem Bekanntheitsgrad der Personen auszuwählen und sie nicht unbedingt ausschließlich nach ihrer 

fachlichen Kompetenz zu beurteilen.  

Geschlechterverhältnis  

In der ersten Amtszeit waren sieben Frauen und acht Männer im Landes-Seniorenbeirat Mitglied. In 

der zweiten Amtszeit mit Beginn 2017 sind nur sechs Frauen vertreten und neun Männer, womit die 

Quote von 40 % Anteil beider Geschlechter in den Beiräten noch erfüllt wird.  

Quote für Seniorinnen und Senioren mit Migrationshintergrund  

Die Einführung der Verpflichtung, in den Landes-Seniorenrat eine Frau und einen Mann mit Migrati-

onshintergrund zu berufen, wird überwiegend als positiv bewertet, denn in Hamburg hat ein gutes 
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Drittel der Bevölkerung einen Migrationshintergrund. In der Altersgruppe der über 65 –jährigen sind 

18 Prozent der Männer und 15 Prozent der Frauen nicht deutscher Herkunft. Da die Anteile in den 

jüngeren Altersgruppen erheblich höher sind14, wird für die Zukunft wird mit einer stetig steigenden 

Zahl älterer Migrantinnen und Migranten gerechnet. Die Vertretung von Migrantinnen und Migran-

ten in den Seniorenvertretungen, trägt dazu bei, dass das Bewusstsein für die Relevanz der Thematik 

größer wird. Vor Gesetzeserlass gab es nur eine Vertretung mit Migrationshintergrund im Landes-

Seniorenbeirat. Die Stärkung der Rolle der Migrantinnen und Migranten durch das Gesetz motiviert 

Menschen mit Migrationshintergrund dazu, das Ehrenamt aufzunehmen. In der zweiten Amtszeit 

wurden eine Frau und ein Mann mit Migrationshintergrund als neue Mitglieder berufen. Trotz even-

tuell auftretender Schwierigkeiten bei der Suche nach einer geeigneten Person, ist die Einhaltung der 

Quote daher möglich und zumutbar.  

Es gibt jedoch auch kritische Positionen, die die fehlenden Sprachkenntnisse sowie den Zwang, je-

manden benennen zu müssen, als undemokratisch und hinderlich für die Arbeit der Beiräte ansehen. 

Als problematisch bezüglich der Quote für Migrantinnen und Migranten wird empfunden, dass es 

nicht immer genug Bewerberinnen und Bewerber für das Ehrenamt gibt. Auch für den Fall, dass ein 

Mitglied mit Migrationshintergrund das Amt niederlegt, gibt es Bedenken hinsichtlich der Nachbeset-

zung. Dies gestaltete sich in der Praxis sehr schwierig und langwierig und die Forderung besteht, die 

Quote in Fällen, bei denen trotz intensiver Suche niemand mobilisiert werden kann, entweder auch 

zwei Männer bzw. Frauen mit Migrationshintergrund berufen zu dürfen, oder die Quotenregelung 

notfalls solange auszusetzen, bis ein neues Mitglied mit Migrationshintergrund gefunden ist. Bei eini-

gen Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern besteht die Befürchtung, dass andernfalls der 

Seniorenbeirat möglicherweise über Wochen oder Monate handlungsunfähig wäre. Dazu stellt die 

Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz klar: „Der Seniorenbeirat ist nicht handlungsunfähig 

ist, wenn während der Amtszeit ein Mitglied mit Migrationshintergrund ausscheidet. Es besteht zwar 

die Pflicht, unverzüglich ein neues Mitglied zu berufen, aber der Seniorenbeirat ist trotzdem hand-

lungsfähig, auch wenn die Nachberufung nicht unverzüglich gelingt.“ 

Im Zuge der Einführung der Quote für Migrantinnen und Migranten in den Seniorenbeiräten ist in der 

ersten Amtszeit auch das Landes-Seniorenbeiratsgremium „Runder Tisch der Seniorenvertreter/-

innen mit Migrationshintergrund“ entstanden. Die Bezirks- und Landes-Seniorenbeiratsmitglieder mit 

Migrationshintergrund treffen sich in diesem Gremium mehrmals im Jahr und befassen sich u. a. mit 

der Kultursensibilität von Begegnungsstätten wie Seniorentreffs oder auch Angeboten in der Pflege. 

Das Hauptanliegen der Gremien „Runder Tisch der Seniorenvertreter/-innen mit Migrationshinter-

grund“ und „Fachgruppe Alter und Migration“ ist es, die Teilhabemöglichkeiten der Zugewanderten 

im Seniorenalter in der Stadt zu verbessern. 

Ämterhäufung 

Eine Doppelung von Ämtern wird aufgrund der hohen Arbeitsbelastung überwiegend als kritisch be-

trachtet. Es ist zwar ausgeschlossen, dass die oder der Vorsitzende der Seniorendelegiertenversamm-

lung Mitglied im Bezirks-Seniorenbeirat werden kann, jedoch ist es nicht ausgeschlossen, dass sie 

oder er Mitglied des Landes-Seniorenbeirats wird. Dies würde dann nicht über die Wahl im Bezirks-

Seniorenbeirat erfolgen, sondern per Bewerbung bei der Geschäftsstelle als berufenes Mitglied. Da 

                                                           
14

 https://www.statistik-nord.de/zahlen-fakten/hamburger-melderegister/migrationshintergrund/ dokumen-
tenansicht/bevoelkerung-mit-migrationshintergrund-in-den-hamburger-stadtteilen-ende-2016-59551/ 
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die oder der Vorsitzende der Seniorendelegiertenversammlung bereits durch die Teilnahme an den 

Bezirks-Seniorenbeiratssitzungen eine Vermittlerfunktion inne hat und für die Organisation der Sit-

zungen der Seniorendelegiertenversammlung zuständig ist, muss an dieser Stelle bedacht werden, 

dass im Rahmen eines Ehrenamtes nicht auch noch eine effektive Arbeitsleistung als berufenes Mit-

glied mit beratender Funktion im Landes-Seniorenbeirat erwartet werden kann. Die Doppelbelastung 

gilt aber auch für die Mitglieder des Bezirks-Seniorenbeirats – häufig die Vorsitzenden – die in den 

Landes-Seniorenbeirat gewählt werden.  

Abwahl von Seniorenbeiratsmitgliedern 

Mitglieder, die durch die Bezirks-Seniorenbeiräte gewählt worden sind, können durch diese auch 

abgewählt werden. Die Neubesetzung der durch Abwahl oder Ausscheiden von Mitgliedern frei wer-

denden Plätze im Landes-Seniorenbeirat erfolgt wie bei der ursprünglichen Bildung. Muss ein Mit-

glied ersetzt werden, das von einem Bezirks-Seniorenbeirat gewählt war, wählt dieser Bezirks-

Seniorenbeirat auch den Nachfolger. Scheidet ein vom Integrationsbeirat vorgeschlagenes Mitglied 

aus, schlägt der Integrationsbeirat einen Nachfolger vor. Nur wenn Zuberufene ausscheiden, ändert 

sich etwas am Modus der Besetzung: Alle Mitglieder nehmen am Nachberufungsverfahren teil.  

5.2 Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle 

5.2.1 Aufgaben der Geschäftsstelle 

Der § 12 HmbSenMitwG befasst sich mit der Unterstützung des Landes-Seniorenbeirats durch die 

Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz. Während darin zwar mit der gesetzlichen Festle-

gung einer Einstiegssschulung für die Mitglieder zum Teil ein hoher Detailierungsgrad erreicht wird, 

wird die grundlegende Unterstützung, die durch die Einrichtung und Finanzierung einer Geschäfts-

stelle erfolgt, nur verklausuliert als „Sicherstellung der organisatorischen Voraussetzungen für die 

Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des Landes-Seniorenbeirates“ angesprochen. In wel-

chem organisatorischen und finanziellen Rahmen die erforderliche Unterstützung erfolgt, ist in der 

Dienstvorschrift für die Geschäftsstelle durch die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz 

von 2013 geregelt. In der Dienstvorschrift wird festgehalten, dass der Landes-Seniorenbeirat im 

Rahmen der finanzierungsfähigen Aktivitäten über inhaltliche Autonomie verfügt. Als unabhängige 

Interessenvertretung entscheidet er selbst darüber, wo inhaltliche Schwerpunkte gesetzt und mit 

welchen Maßnahmen bzw. Aktionen er seine Ziele erreichen will. 

Die zwei vollzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle gehören als Stabsstelle zur Abtei-

lung Senioren, Pflege und Rechtliche Betreuung der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz. 

Sie sorgen für verlässliche und förderliche Rahmenbedingungen für die ehrenamtliche Tätigkeit der 

Seniorenbeiräte und unterstützen sie neben der inhaltlichen Beratung zu allen Themen der Altenar-

beit und Seniorenpolitik bei folgenden Aktivitäten:  

 Organisation von Sitzungen, Fachgruppen, Tagungen und Veranstaltungen 

 Vorbereitung und Umsetzung von Beschlüssen 

 Korrespondenzen und Informationsbeschaffung 

 Koordination von Terminen und Öffentlichkeitsarbeit 

 Einladung von Referierenden 

 Netzwerkarbeit  

 Internetauftritt  
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Die Geschäftsstelle muss laut Dienstvorschrift zu den Kernarbeitszeiten für die Beiräte erreichbar 

sein. Den Mitgliedern des Landes-Seniorenbeirats werden in der Geschäftsstelle ein Arbeitsplatz mit 

Computer, Drucker und Telefon sowie notwendige Büromaterialien zur Verfügung gestellt. Darüber 

hinaus hat die Geschäftsstelle für die Öffentlichkeitsarbeit einen Rahmenvertrag mit einem PR-

Berater, der als freier Mitarbeiter für den Landes-Seniorenbeirat zuständig ist, abgeschlossen. Die 

Möglichkeit der Beauftragung einer externen Dienstleistung für landesweite Publikationen und PR-

Maßnahmen ist in der Dienstvorschrift festgehalten. 

5.2.2 Mittelverwaltung 

Die Geschäftsstelle prüft laut Dienstanweisung die Finanzierungsfähigkeit von Vorhaben des Landes-

Seniorenbeirats sowie die Einhaltung der haushaltsrechtlichen Grundsätze gemäß Landeshaushalts-

ordnung. Ob eine Aktivität der Aufgabenwahrnehmung nach § 10 HmbSenMitwG dient, ob ausrei-

chend Haushaltsmittel vorhanden sind und ob den Anforderungen der Wirtschaftlichkeit und Spar-

samkeit genügt wird, entscheidet die Geschäftsstelle. Im Plenum entscheiden die Landes-

Seniorenbeiratsmitglieder über umzusetzende Vorhaben und die Planung wird dann der Geschäfts-

stellenleitung vorgelegt. Aufträge werden nach Feststellung der Finanzierungsfähigkeit auf Veranlas-

sung des Landes-Seniorenbeirats durch die Geschäftsstelle erteilt.  

Die nötige Ausstattung und die Haushaltsmittel stehen der Geschäftsstelle zur Verfügung und die 

Gelder werden zügig bewilligt, bezüglich der grundsätzlichen Finanzierung und materiellen Unter-

stützung werden von Seiten der Geschäftsstelle keine Probleme benannt. Es ist jedoch auch schon 

vorgekommen, dass ein Beiratsmitglied im Alleingang, ohne Zustimmung der Geschäftsstelle und 

ohne Absprache mit den Vorstandsmitgliedern eine Aktion geplant hat, die mit Kosten verbunden 

war und die von der Geschäftsstelle in der Form nicht genehmigt worden wäre.  

5.2.3 Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit 

Im Grunde wird die Zusammenarbeit zwischen der Geschäftsstelle und den Mitgliedern des Landes-

Seniorenbeirats als sehr gut bewertet. Es finden sich jedoch insbesondere zwei Kritikpunkte in den 

Interviews wieder, die in Zukunft einer Klärung bedürfen, um die Zusammenarbeit für alle Beteiligten 

einheitlicher und angenehmer zu gestalten. 

Protokollführung 

Das Schreiben von Protokollen zu Sitzungen des Landes-Seniorenbeirats zählt laut Dienstvorschrift 

nicht zu den verpflichtenden Aufgaben der Geschäftsstelle. Die Geschäftsstelle übernimmt zur Zeit 

die Protokollführung als freiwillige Leistung, da einige Mitglieder des Landes-Seniorenbeirats kein 

Protokoll schreiben können bzw. möchten, weil sie sich auf die Inhalte und die Diskussion fokussieren 

wollen. Es gibt jedoch auch Mitglieder, die aufgrund der Deutungshoheit das Protokoll schreiben 

oder zumindest Änderungen vornehmen möchten. Da die Protokollführung immer wieder ein Kon-

fliktthema ist, ist eine verbindliche Klärung anzuraten. Eventuell könnte eine Schulung zur Protokoll-

führung auch die Hemmungen einiger Beiratsmitglieder bezüglich des Protokollschreibens abbauen.  

Divergierende Rollenverständnisse 

In der Zusammenarbeit der Geschäftsstelle mit den Beiratsmitgliedern hat sich teilweise gezeigt, dass 

es sehr unterschiedliche und zum Teil entgegengesetzte Rollenverständnisse der beteiligten Akteure 
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gibt. Bezüglich der Zuständigkeiten müsste in Zukunft deutlicher hervorgehoben bzw. zu Beginn einer 

Amtszeit besprochen werden, welche Aufgaben und Pflichten der Geschäftsstelle nach Dienstanwei-

sung und welche den Beiratsmitgliedern und dem Vorstand nach Geschäftsordnung obliegen, um 

Missverständnissen und Überlastungen einzelner Personen vorzubeugen. So kam es z. B. in der ers-

ten Amtszeit vor, dass kurzfristig Veranstaltungen ohne die Rücksprache mit der Geschäftsstelle ge-

plant wurden und dann nicht umgesetzt werden konnten. Dies ist nicht nur frustrierend für beide 

Seiten, sondern verbraucht auch unnötig zeitliche Ressourcen.  

5.3 Seniorenorganisationen 
Wie auch schon in der Anordnung des Senats über die Einrichtung von Seniorenvertretungen aus 

dem Jahr 1979, werden Seniorenorganisationen und Wohlfahrtsverbände im Hamburger Senioren-

mitwirkungsgesetz nicht berücksichtigt. Das ist bemerkenswert, denn zumindest für die Beratungs-

funktion auf Landesebene ist ein Rückgriff auf den Sachverstand von Verbandsvertretern üblich, wie 

der Vergleich mit den Mitwirkungsgesetzen der Länder Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Thü-

ringen zeigt. Doch auch wenn Seniorenorganisationen nicht namentlich genannt werden, ließ die 

Senatsanordnung genug Spielräume zur Mitwirkung von „zentralen Pensionärs- und Rentnergemein-

schaften“. In den Seniorendelegiertenversammlungen und in den Bezirks-Seniorenbeiräten waren die 

Seniorenorganisationen immer gut vertreten. Im Jahr 2009, also vor dem Inkrafttreten des Hambur-

ger Seniorenmitwirkungsgesetzes, stellten Verbände, Gewerkschaften und Parteien fast die Hälfte, 

nämlich 46 % der Delegierten in den Seniorendelegiertenversammlungen. Die meisten Vertreterin-

nen und Vertreter kamen von der Arbeiterwohlfahrt, dem DGB und der SPD. Im Jahr 2017 war der 

Anteil der Delegierten von Parteien, Gewerkschaften und Verbänden, sogar noch größer.  

Die starke Stellung der politisch eher links orientierten Organisationen wurde von einigen Ge-

sprächspartnern wahrgenommen, wobei auch deutlich wurde, dass die Organisationen trotz der his-

torischen Verankerung in der Arbeiterbewegung keineswegs immer die gleiche Linie verfolgen, vor 

allem nicht, wenn es um die Aufstellung von Kandidaten geht. 

Die DGB Senioren, die eine der einflussreichsten Seniorenorganisationen der Stadt darstellen, teilen 

diese Einschätzung einer „linken Dominanz“ nicht. Sie sehen ihren Einfluss in der Folge des Senio-

renmitwirkungsgesetzes, das sie selbst initiiert haben, schwinden. In den Zeiten der Senatsanord-

nung hätten sie mehr Delegierte entsenden können. Anhand der vorhandenen Daten lässt sich dieser 

Befund nicht erhärten. Im Jahr 2017 haben die DGB Gewerkschaften 12 % der Delegierten in ganz 

Hamburg entsandt. Dieser Wert liegt sogar knapp über den 11 % an der Gesamtheit der Delegierten 

im Jahr 2009 (siehe hierzu Abbildung 1 und 2, S. 48). Allerdings werden nicht immer Gewerkschafts-

kandidaten in den Bezirks-Seniorenbeirat gewählt. So geschehen im Bezirk Nord. Nach Ansicht der 

Interviewpartner sollten Gewerkschaften Schulungen für Seniorenvertreterinnen und Seniorenver-

treter anbieten, um diese als Vertretung des DGB zu positionieren. 

Der gefühlte Bedeutungsverlust mag auch mit der Berufung von Gewerkschaftsvertretern in den 

Landes-Seniorenbeirat zusammenhängen. Zusätzlich zu den Vertreterinnen und Vertretern der Seni-

orenbeiräte der sieben Bezirke, wurden vor dem Seniorenmitwirkungsgesetz noch acht weitere Per-

sonen durch den Präses berufen. Vermutlich wurden diese „überregional für ältere Bürgerinnen und 

Bürger wirkenden Personen“ über ihre Verbandsaktivitäten als „geeignet“ identifiziert. Dieser Beru-

fungsmodus wurde im Seniorenmitwirkungsgesetz neu gefasst. Personen, die sich für geeignet hal-

ten, können sich für das Amt bewerben. Unter diesen Kandidaten wählen dann die gewählten Mit-
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glieder zusammen mit den vom Integrationsbeirat vorgeschlagenen Mitgliedern die zusätzlichen Mit-

glieder aus. Im Vergleich zur Senatsanordnung wird mit diesem Vorgehen die demokratische Legiti-

mierung und auch das Selbstvertretungsrecht der Seniorinnen und Senioren gestärkt. Der DGB würde 

diese Regelung gerne dahin gehend ändern, dass die drei größten Seniorenorganisationen das 

Vorschlagsrecht für die Hälfte der zu benennenden zusätzlichen Mitglieder des Landes-

Seniorenbeirats erhalten, „denn es nur dem LSB zu überlassen, wäre zu viel Freiraum“. 

Abbildung 1: Anteile von Seniorenorganisationen in den Delegiertenversammlungen des Jahres 2009 

Abbildung 2: Anteile von Seniorenorganisationen in den Delegiertenversammlungen des Jahres 2017 
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Auch wenn die Auswertung der Delegiertenlisten ergibt, dass auch weiterhin eine große Anzahl von 

Delegierten aus Organisationen kommen, die ihre historischen Wurzeln in der Arbeiterbewegung 

haben, zeigt sich doch, dass die „linke Dominanz“, die ein Interviewpartner wahrnahm, keineswegs 

überall und selbstverständlich gegeben ist. Nach Meinung eines anderen Interviewpartners ist eine 

der Wirkungen des Gesetzes auch darin zu sehen, dass das parteipolitische Denken abgenommen 

hat. Die Zusammensetzung nimmt er heute als vielfältiger wahr. Manche der Delegierten, die nicht 

aus Parteien oder politisch orientierten Verbänden kommen, empfänden die Formen, in denen politi-

sches Engagement in Delegiertenversammlungen und Seniorenbeiräten stattfindet, aber als um-

ständlich und wenig motivierend. Es sei selten, dass sie sich öfter als Delegierte aufstellen ließen. Es 

überschneiden sich zwei Stränge von Teilhabezuwächsen in den letzten Jahrzehnten. Zum Einen gibt 

es die Mitwirkungsrechte im politischen Bereich, in Hamburg im Seniorenmitwirkungsgesetz gere-

gelt, und zum Anderen eine Vielfalt von Engagement in Senioren- oder auch Generationen übergrei-

fenden Projekten. Wichtige Impulse zur Aktivierung setzen Bundesprogramme für Seniorenbüros, zur 

Selbstorganisation von Senioren, die Seniortrainerausbildung und das Programm Alter schafft Neues. 

Projektartiges Engagement wird zwar im Gesetz angesprochen und als Aufgabe definiert, es sei aber 

der formalen Seniorenmitwirkung eher fremd. Beide Bereiche könnten noch besser kooperieren.  

Parteien, Verbände und Gewerkschaften, die hier als Seniorenorganisationen betrachtet werden, 

sind die Akteure, die die größte politische Erfahrung haben und auch die größten politischen Ambiti-

onen mitbringen. Diese dezidiert politische Auffassung der Rolle der Seniorenbeiräte äußert sich bei 

einigen Organisationen auch darin, dass das Instrument der Unterstützerlisten strategisch genutzt 

wird, um eigene Kandidaten durchzubringen. Nicht alle Vertreter der eigenen Organisation sind aber 

von dem gleichen politischen Gestaltungswillen getrieben, wie die „alten Kämpen“. Die Vertreter des 

DGB stellen bedauernd fest: „Wir haben das Engagement der Delegierten höher eingeschätzt, als es 

tatsächlich ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wenn ich Delegierte benenne, dann ist 

nicht automatisch damit verbunden, dass die nun anfangen sich durchzusetzen und zu kämpfen und 

so weiter und so weiter. Sondern vielfach ist es auch 'ich mach's dann eben'. Das ist etwas, was wir 

aufgreifen werden und wir werden auch entsprechende eigene Schulungen machen." 

Von Mitgliedern aus Parteien, Verbänden und Gewerkschaften profitieren die Seniorenbeiräte, denn 

sie können auf ein beträchtliches politisches Know-how zurückgreifen und vorhandene Netzwerke 

nutzen. Die starke Stellung der Seniorenorganisationen provoziert aber auch kritische Nachfragen. 

Üben die Beiräte ihr Amt „parteipolitisch neutral“ aus, wie es in § 5 (1) HmbSenMitwG gefordert 

wird? Tatsächlich scheint es auch in den Seniorenbeiräten gelegentlich zu Auseinandersetzungen 

entlang der üblichen Konfliktlinien zwischen den politische Lagern zu kommen und Gewerkschaften 

vertreten gewerkschaftliche Positionen, wenn es um Grundsatzfragen, wie 1-Euro-Jobber geht, doch 

versichern alle Gesprächspartner glaubhaft, dass Parteipolitik keine wesentliche Rolle spielt, sondern 

dass es überparteilich um die Vertretung der Interessen der Seniorinnen und Senioren gehe.  
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6 Empfehlungen 
Nachdem die Strukturen der Mitwirkung dargestellt worden sind, ein Vergleich zu anderen Bundes-

ländern und zum Zustand vor dem Gesetz gezogen worden ist und Meinungsäußerungen der Akteure 

zu den Wirkungen des Gesetzes erhoben worden sind, fällt die Bilanz positiv aus. Hamburg hat ein im 

Ländervergleich fortschrittliches Seniorenmitwirkungsgesetz, das sich positiv ausgewirkt hat. Das 

Gesetz bildet die Grundlage für mehr Selbstvertretung der Seniorinnen und Senioren, es aktiviert zur 

Mitwirkung, die Wahrnehmung der Seniorenbeiräte bei Behörden und Politik ist gewachsen und die 

Umsetzung der Mitwirkungsrechte wird in den Bezirken heute einheitlicher gestaltet als früher. Es 

sind deutliche Fortschritte sichtbar, aber vollständig umgesetzt sind die Ziele noch nicht. Bis manche 

von den handelnden Personen in den Bezirken den Anspruch auf Seniorenmitwirkung und die Verän-

derungen durch die Gesetzgebung vollständig akzeptieren werden und die Förderung der politischen 

Teilhabe der älteren Generation nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern echte Überzeugung gewor-

den sein wird, wird noch mehr Zeit vergehen müssen. Die vergangenen vier Jahre stellen nur eine 

erste Etappe auf dem Weg zu einer veränderten politischen Kultur dar. Die vorhandenen Defizite 

werden weiter abgebaut werden. Es ergibt sich daraus keine Notwendigkeit zu einer grundlegenden 

Novellierung des Seniorenmitwirkungsgesetzes.  

Im Verlauf der Evaluierung sind aber auch Probleme identifiziert worden, die der Regelung bedürfen, 

und Änderungswünsche vorgebracht worden. Als problematisch gelten 

 die Quotenregelungen und wie damit umgegangen wird, 

 die Unterstützerliste als strategisches Mittel, 

 das Wohnortprinzip, 

 die Aufgaben der Seniorendelegiertenversammlungen, 

 die Wahlordnung, 

 die weiterhin nicht einheitliche Handhabung des Rederechts, 

 die Aufwandsentschädigung und 

 der rechtliche Status des Landes-Seniorenbeirats. 

6.1 Seniorendelegiertenversammlung 

6.1.1 Bildung der Delegiertenversammlung 

Unterstützerlisten 

Das innovative Instrument der Unterstützerlisten wurde in das Seniorenmitwirkungsgesetz einge-

bracht, um Seniorinnen und Senioren den Weg in das seniorenpolitische Engagement zu ebnen, die 

nicht einer Gruppe oder Organisation angehören, die sich mit einem regelmäßigen Angebot an ältere 

Menschen richtet. Der relativ geringe Aufwand, den Interessierte mit dem Sammeln von 20 Unter-

schriften von Seniorinnen und Senioren aus dem Bezirk leisten müssen, um Mitglied der Seniorende-

legiertenversammlung zu werden, sollte zur Aktivierung von Menschen beitragen, die bislang nicht in 

der Seniorenmitwirkung aktiv waren.  

Die strategischen Nutzung durch Organisationen, die durch Vermehrung ihrer Stimmen per Unter-

stützerliste versuchen, einen größeren Einfluss auf die Wahlen des Vorsitzes der Seniorendelegier-

tenversammlung und des Bezirks-Seniorenbeirats zu gewinnen, läuft der Intention hinter der Rege-

lung zuwider. Dieses Vorgehen sollte künftig unterbunden werden. Man könnte beispielsweise die 
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Möglichkeit per Unterstützerliste delegiert zu werden als exklusives Recht für Seniorinnen und Senio-

ren, die nicht Mitglied einer entsendungsberechtigten Organisation sind, formulieren. Bei einer sol-

chen Regelung würde sich jedoch das Problem ergeben, dass Mitglieder nicht zwangsläufig aktiv in 

ihren Organisationen sind. Man denke nur an die „Karteileichen“ der Kirche. Formal könnten sie nicht 

mehr über eine Unterstützerliste delegiert werden, wenn ihre Kirchengemeinde bereits eine Vertre-

terin oder einen Vertreter aufgestellt hat. Es bleibt die Möglichkeit, statt Mitgliedschaft als Kriterium 

für den Ausschluss zu nutzen, in der Formulierung auf die tatsächliche Aktivität Bezug zu nehmen. Es 

dürfte für die Bezirksämter jedoch nicht möglich sein, zu prüfen, ob Bewerberinnen und Bewerber in 

Organisationen aktiv sind. Wenn wir hier trotzdem empfehlen, den Gesetzestext entsprechend zu 

ändern, geschieht das aus dem Grunde, dem Willen des Gesetzgebers mehr Aufmerksamkeit zu ver-

schaffen. Als sinnvolle Ergänzung schlagen wir daher vor, auf den Formularen der Unterstützerliste 

den Passus zu ergänzen: „Ich versichere, nicht in einer Organisation aktiv zu sein, die eine Vertreterin 

oder einen Vertreter in die Seniorendelegiertenversammlung entsendet.“  

Die strategische Nutzung von Unterstützerlisten wird gegenwärtig noch dadurch erleichtert, dass die 

Anzahl der Personen, die eine Seniorin oder ein Senior durch ihre bzw. seine Unterschrift unterstützt, 

nicht begrenzt wird. Privatpersonen sollten aber nicht mehr Möglichkeiten haben, als Organisatio-

nen. Daher dürfen Seniorinnen und Senioren nur eine Unterstützerliste unterschreiben.  

Wohnsitzprinzip 

In einigen Bezirken hätten sich gerne Personen als Delegierte beworben, die ihren Lebensmittelpunkt 

im Bezirk haben, jedoch in einem anderen Bezirk wohnen. Da Delegierte ihren Wohnsitz im jeweili-

gen Bezirk haben müssen, können sich die Betreffenden nicht in die Seniorendelegiertenversamm-

lung einbringen. Das personelle Potenzial dieser Bürgerinnen und Bürger geht verloren. Eine Öffnung 

der Seniorendelegiertenversammlung für Personen, die in anderen Bezirken wohnen, wenn sie 

nachweisen können, dass ihr sozialer Lebensmittelpunkt sich dort befindet, wo sie sich bewerben, 

würde das Engagement und die Kompetenzen dieser Personen würdigen und für die Arbeit der Seni-

orenvertretungen nutzbar machen. 

Änderungsvorschlag 

Wir empfehlen daher, § 4 (2) HmbSenMitwG wie folgt zu ergänzen:  

Jede Gruppe oder Organisation, in der sich Seniorinnen und Senioren engagieren und die sich mit 

einem regelmäßigen Angebot an Seniorinnen und Senioren in einem Bezirk wendet, hat das Recht, 

eine Delegierte oder einen Delegierten für die dortige Seniorendelegiertenversammlung zu benen-

nen. Seniorinnen und Senioren, die in keiner Gruppe oder Organisation aktiv sind, die Delegierte 

benennen kann, können Delegierte werden, wenn sie von mindestens 20 weiteren Seniorinnen bzw. 

Senioren mit Hauptwohnung in diesem Bezirk unter Angabe des Namen, Vornamen, Geburtsdatum 

und Anschrift schriftlich unterstützt werden (Unterstützerlisten).  

Jede Seniorin und jeder Senior darf nur auf einer Unterstützerliste unterschreiben.  

Delegierte müssen Senioreninnen und Senioren sein und ihren Wohnsitz im jeweiligen Bezirk haben. 

Von dieser Regelung kann eine Ausnahme gemacht werden, wenn eine Seniorin bzw. ein Senior von 

einer Gruppe oder Organisation, die sich mit einem regelmäßigen Angebot an Seniorinnen und Seni-

oren im Bezirk wendet, aufgrund ihres Engagements im Bezirk vorschlagen wird.  
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6.1.2 Aufgaben der Delegiertenversammlung 

Aufgabe Meinungsbildung 

Die Seniorendelegiertenversammlungen in den Bezirken sind im Seniorenmitwirkungsgesetz im We-

sentlichen auf die Funktion einer Wahlversammlung für den Bezirks-Seniorenbeirat beschränkt wor-

den. Im Vergleich zur Anordnung des Senats über die Einrichtung von Seniorenvertretungen aus dem 

Jahr 1979 ist das ein erheblicher Bedeutungsverlust. Da die Seniorendelegiertenversammlungen die 

demokratische Basis der politischen Seniorenvertretung in Hamburg darstellen, sollten ihre Aufgaben 

und Rechte genauer bestimmt werden, um die Fähigkeiten, Kompetenzen und Erfahrungen der Seni-

orendelegierten als Potenziale auch wirklich zu nutzen und die gesellschaftliche und politische Wir-

kungsweise dieses Gremiums zu stärken. Eine Aufwandsentschädigung für die Vorsitzende oder den 

Vorsitzenden der Seniorendelegiertenversammlung ist darüber hinaus notwendig, um den organisa-

torischen, finanziellen und zeitlichen Aufwand für die Planung und Durchführung von Veranstaltun-

gen sowie die regelmäßige Teilnahme an den Sitzungen des Bezirks-Seniorenbeirats zu erstatten.  

Die Seniorendelegiertenversammlungen sollten stärker in Prozesse der Meinungs- und Willensbil-

dung einbezogen werden, als dies bislang geschieht. Es sollte mehrere Termine in der Wahlperiode 

geben, an denen der Bezirks-Seniorenbeirat aus seiner Arbeit berichtet und die Seniorendelegierten 

darüber diskutieren und gegebenenfalls Forderungen an die Politik oder Aufträge an den Bezirks-

Seniorenbeirat oder auch Erklärungen für die Öffentlichkeit formulieren können.  

Es ist zu überlegen, ob die Regelung der Anordnung des Senats über die Einrichtung von Seniorenver-

tretungen von 1979 nicht wieder aufgenommen werden sollte: „Die Delegiertenversammlung nimmt 

den jährlichen Rechenschaftsbericht des Bezirks-Seniorenbeirats entgegen und führt darüber eine 

Aussprache durch. Die Seniorendelegiertenversammlung kann dem Bezirks-Seniorenbeirat Aufträge 

und Empfehlungen für seine Arbeit erteilen“. 

Die Seniorendelegiertenversammlung braucht zur Erfüllung ihrer Aufgaben ein Budget.  

Projekte 

Die Aktivierung zur politischen Teilhabe durch zeitlich befristete Mitarbeit oder Projekte gehört zu 

den Aufgaben der Bezirks-Seniorenbeiräte. Hier wäre eine aktivere Beteiligung der Seniorendelegier-

tenversammlung sinnvoller. Die Delegierten stellen die Verbindung zur Masse der im Bezirk lebenden 

Seniorinnen und Senioren her. Sie sind daher besser als der Bezirks-Seniorenbeirat dazu in der Lage, 

Projekte zu entwickeln und Personen für die Mitwirkung in Projekten zu gewinnen.  

Änderungsvorschläge 

Wir empfehlen, § 4 (7) HmbSenMitwG neu zu formulieren: 

Auf mindestens zwei Seniorendelegiertenversammlungen innerhalb einer Wahlperiode berichtet der 

Bezirks-Seniorenbeirat aus seiner Arbeit, um die Seniorinnen und Senioren an der Meinungsbildung 

zu Planungen und Vorhaben, die ihre Interessen berühren, zu beteiligen.  

Wir empfehlen, § 6 (1) HmbSenMitwG neu zu formulieren: 

Der Bezirks-Seniorenbeirat fördert aktiv die Teilhabe und Mitwirkung der Seniorinnen und Senioren 

im Sinne von § 1 HmbSenMitwG, insbesondere durch Vertretung der Interessen der älteren Genera-
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tion in der Öffentlichkeit und bei der Verwaltung. Um dabei die Breite der Erfahrungen und Fähigkei-

ten der Seniorinnen und Senioren im Bezirk einzubeziehen, soll er interessierten Seniorinnen und 

Senioren eine zeitlich befristete Mitarbeit bei der Erarbeitung von Positionspapieren ermöglichen. 

Bei der Entwicklung und Umsetzung seniorenpolitischer Projekte soll sich der Bezirks-Seniorenbeirat 

mit der Seniorendelegiertenversammlung des Bezirks abstimmen.  

6.1.3 Aufwandsentschädigung für die Vorsitzende oder den Vorsit-

zenden 

Die Vorsitzenden der Seniorendelegiertenversammlungen stellen über ihre Teilnahme an den Sitzun-

gen der Bezirks-Seniorenbeiräte die Verbindung zwischen den beiden seniorenpolitischen Gremien 

der Bezirke her. Die Aufwendungen für die Sitzungsteilnahme sollten daher erstattet werden. Zudem 

ist auch die Organisation der Seniorendelegiertenversammlungen mit Aufwendungen verbunden. Im 

Gesetz fehlt ein entsprechender Passus. In der Fachanweisung sind die Vorsitzenden der Delegier-

tenversammlungen hingegen berücksichtigt worden. Sie erhalten eine pauschale Aufwandsentschä-

digung im Gegenwert von 16 HVV-9 Uhr-Tageskarten im Großbereich Hamburg.  

Änderungsvorschlag 

Wir empfehlen, § 13 (1) HmbSenMitwG wie folgt zu ergänzen:  

Den Vorsitzenden der Seniorendelegiertenversammlungen, den Mitgliedern der Bezirks-

Seniorenbeiräte und des Landes-Seniorenbeirats wird eine pauschale Aufwandsentschädigung ge-

währt. 

6.2 Bezirks-Seniorenbeirat 

6.2.1 Bildung des Bezirks-Seniorenbeirats 

Quotenregelung  

Um die Interessenvertretung der deutlich unterrepräsentierten, in ihrem Anteil an der Gesamtheit 

älterer Menschen aber wachsenden Gruppe der Seniorinnen und Senioren mit Migrationshinter-

grund zu verbessern, schreibt das Seniorenmitwirkungsgesetz in § 3 (2) vor, dass „jedem Senioren-

beirat (…) mindestens zwei Seniorinnen und Senioren mit Migrationshintergrund angehören (müs-

sen), davon je eine Frau und ein Mann.“ Diese Quote ist in mehreren Bezirken durch die Wahl der 

Delegierten nicht erfüllt worden. Die Sicherstellung der Quote durch Nachberufung war zum Teil mit 

einem erheblichen Aufwand für die Bezirksämter verbunden.  

Unseres Erachtens zeigen gerade die Schwierigkeiten, wie wichtig es ist, dass die Quote für Seniorin-

nen und Senioren im Gesetz festgeschrieben bleibt. Eine Lockerung der Vorschrift, die von manchen 

gewünscht wird, hätte vermutlich ein Nachlassen der Bemühungen zur Aktivierung von Seniorinnen 

und Senioren mit Migrationshintergrund zur Folge. Auch die Berücksichtigung beider Geschlechter 

sollte bestehen bleiben, da die Lebenslagen von Frauen und Männern in einigen Kulturen deutliche 

Unterschiede aufweisen. Für den Zugang zu beiden Geschlechtern und eine Berücksichtigung ihrer 

Interessen ist die bestehende rechtliche Regelung hilfreich und sollte nicht geändert werden.  

Teilhabe beginnt nicht erst auf der Ebene der politischen Partizipation, sondern bei der Teilhabe am 

sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben. Der Zugang von Menschen mit Migrationshinter-
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grund zu Teilhabe und Engagement ist der notwendige Unterbau für eine Interessenvertretung. Viel-

leicht könnten die Seniorenvertretungen entsprechende Projekte in Zusammenarbeit mit dem Integ-

rationsbeirat und dem AKTIVOLI-Landesnetzwerk Hamburg e. V. entwickeln? 

In den Interviews wurde dem Evaluationsteam der Eindruck vermittelt, dass vor allem die zuständi-

gen Personen in den Bezirksämtern damit befasst sind, Kandidatinnen und Kandidaten mit Migrati-

onshintergrund für den Bezirks-Seniorenbeirat zu suchen. Die Mitglieder des Bezirks-Seniorenbeirats 

selbst machen sich das eher weniger zur Aufgabe. Es liegt aber auch in ihrem Interesse, Menschen 

mit Migrationshintergrund für die Mitarbeit im Seniorenbeirat zu gewinnen, denn der Seniorenbeirat 

muss sich für alle Seniorinnen und Senioren im Bezirk einsetzen, unabhängig von ihrer Herkunft. Wie 

sollen die gewählten Mitglieder das tun, wenn sie keinen Einblick in die besonderen Lebenslagen 

haben? Möglicherweise fehlt es zum Teil auch an interkultureller Kompetenz bei den Seniorenvertre-

terinnen und Seniorenvertretern. Eine entsprechende Schulung sollte von der Geschäftsstelle des 

Landessenioren-Beirats organisiert werden.  

Wahlordnung 

Wenn die Geschlechter- und/oder Migrantenquote nicht erfüllt werden, gestaltet sich die Wahl der 

Bezirks-Seniorenbeiräte kompliziert. Das Seniorenmitwirkungsgesetz regelt zwar die Wahl verbind-

lich, ist aber so formuliert, dass selbst erfahrene Verwaltungsmitarbeiterinnen und Verwaltungsmit-

arbeiter im Zweifel waren, ob Wahl und Konstituierung rechtmäßig durchgeführt wurden. Wir emp-

fehlen daher, eine Wahlordnung zu erlassen, die alle Eventualitäten berücksichtigt und als Leitfaden 

zur Durchführung des gesamten Verfahrens – von der Wahl des Bezirks-Seniorenbeirats bis zur Kon-

stituierung – genutzt werden kann.  

Folgende Punkte sollten in diese Wahlordnung aufgenommen werden:  

 Werden bei der Wahl weniger als 40 % Frauen gewählt, so gilt diejenige Kandidatin als zu-

sätzlich gewählt, die die nächst höchste Stimmenzahl in der Wahl erreicht hat. Wird auch mit 

dieser zusätzlichen Frau die Geschlechterquote nicht erfüllt, wird entsprechend verfahren, 

bis die Quote erfüllt ist.  

 Werden bei der Wahl weniger als 40 % Männer gewählt, so wird entsprechend verfahren.  

 Wird bei der Wahl kein Mann mit Migrationshintergrund gewählt, so gilt derjenige Mann mit 

Migrationshintergrund als zusätzlich gewählt, der die nächst höchste Stimmenzahl in der 

Wahl erreicht hat. 

 Wird bei der Wahl keine Frau mit Migrationshintergrund gewählt, wird entsprechend verfah-

ren.  

 Sollten unter den Kandidatinnen und Kandidaten, die sich in der ersten Sitzung der Senioren-

delegiertenversammlung zur Wahl gestellt haben, keine oder keine ausreichende Anzahl an 

Personen sein, mit deren Wahl die Geschlechter- und Migrantenquote erfüllt werden kön-

nen, soll der gewählte Bezirks-Seniorenbeirat in seiner ersten Sitzung durch zusätzliche Beru-

fungen die Quoten erfüllen. Das Bezirksamt prüft, ob die Vorschläge den Anforderungen des 

HmbSenMitwG entsprechen (Quotenerfordernis, Alter, Wohnsitz, insgesamt ungerade Per-

sonenanzahl im Beirat und maximal 19 Mitglieder) und beruft die vorgeschlagenen Personen. 

 Kommt ein Beschluss des gewählten Bezirks-Seniorenbeirats für Nachberufungen zu Erfül-

lung der Quoten nicht zustande, beruft die jeweilige Bezirksamtsleitung unverzüglich die er-

forderlichen Mitglieder. 
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 Der neue Bezirks-Seniorenbeirat kann sich erst konstituieren, wenn die Zusammensetzung al-

le rechtlichen Anforderungen erfüllt. Bis zur Konstituierung des neuen Bezirks-

Seniorenbeirats nach der Wahl bleibt der alte Bezirks-Seniorenbeirat im Amt.  

Die Konstituierung des neuen Bezirks-Seniorenbeirats soll spätestens bis zum 30. Mai abgeschlossen 

sein.  

Konstituierung 

Sowohl bei den Konstituierungen im Jahr 2013 als auch bei den Konstituierungen im Jahr 2017 hat in 

den Bezirken, in denen die Migrantenquote nicht erfüllt wurde, erheblicher Zeitdruck geherrscht, um 

die Konstituierung des Bezirks-Seniorenbeirats in der gesetzlichen Frist durchführen zu können. Wir 

empfehlen daher, die Frist um eine Woche auf sieben Wochen nach Beginn der neuen Amtsperiode 

am 1. April zu verlängern. 

Der größeren Deutlichkeit halber empfehlen wir auch, dass im Gesetz festgehalten wird, dass sich der 

Bezirks-Seniorenbeirat erst konstituieren kann, wenn er eine rechtmäßige Zusammensetzung auf-

weist, d.h. Geschlechter- und Migrantenquote erfüllt sind.  

Abwahl 

In den Interviews ist mehrfach der Wunsch formuliert worden, dass Mitglieder des Bezirks-

Seniorenbeirats abgewählt werden können, wenn sie ihr Amt nicht oder nicht in einem wünschens-

werten Umfang ausüben. Unserer Meinung nach ist eine Regelung zur Abwahl nicht nötig, wenn eine 

Möglichkeit geschaffen wird, die fehlenden personellen Ressourcen auszugleichen. Wenn Mitglieder 

des Bezirks-Seniorenbeirats aufgrund einer schwerwiegenden Erkrankung oder aufgrund anderer 

persönlicher Gründe für längere Zeit nicht in der Lage sind, ihr Ehrenamt auszuüben, leidet die Ar-

beitsfähigkeit der Beiräte. Dies trifft in besonderem Maße zu, wenn Vorsitzende und Stellvertreter 

ausfallen, auf deren Schultern die größte Arbeitslast ruht. Wir schlagen vor, dass die betreffenden 

Mitglieder gebeten werden, ihr Amt ruhen zu lassen. Sollten sie dies nicht tun, wird ihre Amtsaus-

übung als ruhend betrachtet, wenn sie an fünf aufeinander folgenden Sitzungen des Bezirks-

Seniorenbeirats nicht teilgenommen haben. Bis sie ihr Amt wieder aufnehmen, wird ihnen keine 

Aufwandsentschädigung gezahlt. Der Bezirks-Seniorenbeirat sollte die Möglichkeit haben, Stellvertre-

ter für die nicht ausgefüllten Positionen zu wählen. Die Benennung der Stellvertreterinnen und Stell-

vertreter wird so geregelt, wie die Nachbesetzung im Falle eines Ausscheidens. Für die Zeit in der das 

Amt stellvertretend ausgeübt wird, wird den Betreffenden die erhöhte Aufwandsentschädigung ge-

zahlt. Dazu muss die Hamburgische Seniorenmitwirkungsverordnung entsprechend angepasst wer-

den.  

Änderungsvorschläge 

Wir empfehlen, § 5 HmbSenMitwG wie folgt zu ändern: 

§ 5 (2) 

Auf ihrer ersten Sitzung einer Amtszeit wählt die Seniorendelegiertenversammlung aus ihren Reihen 

elf Mitglieder des Bezirks-Seniorenbeirats in geheimer Wahl. Näheres regelt die Wahlordnung. 

Mitglieder des Vorstandes der Seniorendelegiertenversammlung können nicht in den Bezirks-

Seniorenbeirat gewählt werden. 
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§ 5 (4) 

Das Bezirksamt lädt die gewählten Mitglieder zur konstituierenden Sitzung des Bezirks-

Seniorenbeirats ein. Die konstituierende Sitzung ist innerhalb von 7 Wochen nach Beginn der Amts-

zeit gemäß § 3 (3) durchzuführen. Die Konstituierung kann nur erfolgen, wenn die Anforderungen 

nach § 3 (2) Sätze 2 und 3 erfüllt sind.  

§ 5 (6 a) 

Jedes Beiratsmitglied ist berechtigt sein Amt ruhen zu lassen, wenn absehbar ist, dass es aufgrund 

von Krankheit längere Zeit an der Amtsausübung gehindert sein wird. Lässt die oder der Vorsitzende 

des Bezirks-Seniorenbeirats oder seine Stellvertreterin oder Stellvertreter ihr bzw. sein Amt ruhen, so 

kann der Bezirks-Seniorenbeirat aus seiner Mitte eine Person wählen, die das Amt stellvertretend 

ausübt, bis die Amtsinhaberin oder der Amtsinhaber wieder in der Lage ist, ihr bzw. sein Amt auszu-

üben.  

6.3 Landes-Seniorenbeirat 

6.3.1 Statusfrage 

Einzelne Mitglieder des Landes-Seniorenbeirats wünschen eine Veränderung des rechtlichen Status 

des Landes-Seniorenbeirats. Er soll rechtsfähig werden, d.h. selber Verträge abschließen können. 

Dazu müsste er in einen e. V. umgewandelt werden. Gegenwärtig werden alle Rechtsgeschäfte über 

die Geschäftsstelle abgewickelt, die auch die Haushaltsmittel verwaltet. Für die Arbeitsfähigkeit des 

Landes-Seniorenbeirats ist es unerheblich, ob er eine juristische Person ist oder nicht. Der Vergleich 

mit anderen Bundesländern ergibt, dass beides möglich ist und dass auch die Variante eines Träger-

vereins als Option besteht. Die meisten Seniorenvertretungen auf Landesebene treten allerdings als 

Vereine auf. Da Landesseniorenvertretungen oder Landessenioren(bei)räte die Landesregierungen 

nicht nur einvernehmlich beraten, sondern auch Interessen gegenüber der Landesregierung vertre-

ten, hat die Rechtsform als Verein einen ideellen Vorteil, denn sie drückt eine größere Unabhängig-

keit zur Landesregierung aus. Mit der Rechtsfähigkeit als Verein würden sich auch zusätzliche Aufga-

ben für den Landes-Seniorenbeirat ergeben. Die Verantwortlichkeit der Vorsitzenden für die Vertre-

tungen wäre größer und auch die Zuwendungen müssten selber abgerechnet werden. Pro und kont-

ra wurden in der AG Seniorenmitwirkungsgesetz des Landes-Seniorenbeirats diskutiert, eine Ent-

scheidung aber vertagt. Eine Empfehlung erübrigt sich daher, zumal in der Praxis der Hamburger 

Landesseniorenbeirat nicht weniger unabhängig arbeitet als eine Landesseniorenvertretung e.V. an-

derer Bundesländer. Der Rechtsstatus hat keinen Einfluss auf die Wahrnehmung und Wirkung der 

Arbeit der Seniorenvertreterinnen und Seniorenvertreter.  

6.3.2 Fachgruppen 

Öffnung zur Mitarbeit 

Die Fachgruppen, die der Landes-Seniorenbeirat einrichten kann, sind eine ausgezeichnete Möglich-

keit, „die aktive Beteiligung der Seniorinnen und Senioren am (…) politischen Leben zu fördern“ (§ 1 

HmbSenMitwG). Eine Öffnung dieser Gruppen für interessierte und fachkundige Seniorinnen und 

Senioren, könnte auch zur Entlastung der gewählten Mitglieder des Landes-Seniorenbeirats beitra-

gen. Wir empfehlen, § 7 der Geschäftsordnung zu ergänzen: An den Arbeits-, Fach- und Projektgrup-
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pen, die der Landes-Seniorenbeirat einrichtet, können Seniorinnen und Senioren mit Hauptwohnsitz 

in Hamburg teilnehmen, sofern die Mitglieder des Landes-Seniorenbeirats der Teilnahme der jeweili-

gen Person mehrheitlich zustimmen.  

Aufgabendefinition 

Fach-, Arbeits- und Projektgruppen können schnell ein Eigenleben entfalten. Wir empfehlen daher, 

dass in die Geschäftsordnung des Landes-Seniorenbeirats aufgenommen wird, dass der Landes-

Seniorenbeirat die Gruppen einsetzt und Ihnen definierte Arbeitsaufgaben zuweist. Die Arbeitser-

gebnisse werden dem Plenum des Landes-Seniorenbeirats vorgelegt, das darüber berät und ab-

stimmt, wie weiter damit verfahren wird. Die Fach-, Arbeits- und Projektgruppen können nicht eigen-

ständig für den Landes-Seniorenbeirat sprechen und auch nicht eigenständig Mittel in Anspruch 

nehmen.  

6.4 Bezirke 

6.4.1 Anpassung des Bezirksverwaltungsgesetzes 

Nach Aussage der Seniorenvertreterinnen und Seniorenvertreter bestehen weiterhin Unterschiede 

bei der Ausübung von Mitwirkungsrechten in den Bezirken. Um hier mehr Klarheit zu schaffen, sollte 

der § 14 (4) des Bezirksverwaltungsgesetzes noch einmal geändert werden oder ein Absatz 5 hinzu 

gefügt werden, der besagt, dass namentlich benannte Vertreter des Bezirks-Seniorenbeirats regel-

mäßig auf Einladung der Ausschüsse der Bezirksversammlung als sachkundige Personen bzw. Betrof-

fene hinzu zu ziehen sind. Zu diesem Zweck erhalten die Bezirks-Seniorenbeiräte die Einladungen, 

Tagesordnungen und Sitzungsunterlagen der Ausschüsse. 

6.4.2 Mehr Abstimmung zwischen den Bezirksämtern 

Seniorendelegiertenversammlung und Bezirks-Seniorenbeirat gehören in das Aufgabengebiet der 

offenen Altenarbeit. Für diese liegt die Federführung beim Bezirksamt Nord. Die zuständigen Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter aus den Bezirken stimmen sich regelmäßig ab. Damit sind die Vorausset-

zungen dafür geschaffen, dass die Rahmenbedingungen für die Arbeit der Seniorenvertretungen von 

der Verwaltungsseite her in ganz Hamburg einheitlich gestaltet werden. In der Realität gibt es aber 

noch Unterschiede. Ein gesetzlicher Regelungsbedarf besteht in dieser Frage nicht.  
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7110.pdf 

Seniorendelegiertenversammlung Eimsbüttel: Eimsbüttler – Senioren – Appell (13.02.2017) 

Zusammenfassung der Ergebnisse der AG zur Evaluation des Seniorenmitwirkungsgesetzes 

https://www.buergerschaft-hh.de/ParlDok/dokument/40921/umsetzung-des-seniorenmitwirkungsgesetzes-ii-konstituierende-sitzungen-und-wahlen-sowie-nachfragen-zu-drs-20-7110.pdf
https://www.buergerschaft-hh.de/ParlDok/dokument/40921/umsetzung-des-seniorenmitwirkungsgesetzes-ii-konstituierende-sitzungen-und-wahlen-sowie-nachfragen-zu-drs-20-7110.pdf
https://www.buergerschaft-hh.de/ParlDok/dokument/40921/umsetzung-des-seniorenmitwirkungsgesetzes-ii-konstituierende-sitzungen-und-wahlen-sowie-nachfragen-zu-drs-20-7110.pdf

